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Nissen, der Nominativ der vcrb. Per.sonalpron. im Afr.

(Se ttegast) 117.

Nordmeyer, deutsche Wortstellung (Tomanetz) 463.

Notkers .'^chriften ed. Piper (Kö gel) 421.

Nyrop, den oldfranske Heltediglning (^Bangert) 111.

Parini, Odi ed. DWncona (Gasp'ary) 483.

P a r i 8 e 1 1 e , Sprachfornien der ältesten sicil. Chroniken
(Mussafia) 194.

Panckor, die nom. derivativa auf -alis u. -an'us: Vor-
arbeiten zur lat. Sprachgeschichte; Suppl. lexicorum latl-

noriiin fMeyer) 183-

J' a u I , rahd. Grammatik (Toblcr) 160.

P e n k u , Origines Ariacae (M i s t e 1 i) 305.

Person, Histoirc du veritablo Saint-Genest de Kotrou
(Stiefel) 284.

Histüirc de Venceslas de Rotrou (Stiefel) 284.
— — les Papiers de Koirou (.'^tiefel) 2S4.

P i e t s c h , Luther und die hd. Seliriftsprnche (Wü loker) 311.

Prehn, die Riithsel des Exeteibuches (Sarrazin) 270.

Priese, Sprache der Gesetze Aelfreds (Sicvers) 60.

Proelss, Geschichte der dramiit. Liter, in Deutschland
(Koch) 176.

Q u <i 8 3 e k , Sidney's Defence of Pnesy (Lac hm und) 182.

Rajna, le origini dcUe' epopea francese (Bangert) 112.

Rassow, de Phiuti substantivis (Meyer) 184.

Rohling, röiu. Oragangsspraehe | M e y c r) 185.

Ren i er, La discesa di ügo d'Alveriiia alle Inferno (Gas-
pary) 73.

•Richter, franz. Literatur am Hofe der Herzöge von Bur-

gund H5.

Robert-TornovF, Goothe in Helne's Werken (K oc h) 215.

R o 1 a n d 3 1 i e d ed. Foerster (Bartseh) 475.

K I 1 a n d . P'aune populaire de la France (8 c h u e )i a r d t) 280.

Rolland, Chansons populaires (Liebrecht) 234.

Rotrou, Theätre od. Hömon (Stiefel) 395.

Rotrou s. Person.

Rüttiger, der Tristran iIcs Thomas (Vising) 148.

Rydqvist, Svenska sprakets lagar lAxcl Kock) 348.

Sachs, Ilana, die Wiltenborgische Nachtigall, v.

M u n c k e r) 11.

K. Siegen

n c h s , Hans, Fastnachtsspiele ed. Goetze ( M u u o k e r1 383.

a 1 1 z m a n n , Wolfram v. Eschenbaeh, Willehalin tP a u I > ;{51.

alvioni, dialetio della ciitä di Milano (W. Meyer) 368.

a V i n e , l'Atlantide (L i e b re c h t) 362.

avce, la posicion de l'article (Meyer) ISS.

cheffler, franz. Volksdichtung (Waetzoldt) 321.

ehenker, Perfectbildung im Provenz. (Meyer) 72.

c h e r i 1 1 o , Storia lett. dell" Opera Buffa Napolitana

(Stiefel) 366.

chiller, InfinitiT bei Chrestien (Stimming) 225.

ehmcltzl, Samuel u. Saul s. Wiener Neudrucke,
c h m i d t . Lessing (Muncker) 266.

eh n ei der, ellipt. Verwendung des part. Ausdrucks im

Altfr. (Stimming) 147.

ch rader, Sprachvergleichung u. Urgeschichio (Meyor)
186

c h r ö e r , Faust auf d. Wiener Hofburgtheater (W e n d t) 213.

e h u m a n n , Vokalism. d. Cambridger Psalters (S u o h i o r")

392.

chuster, best. Artikel im Rumänischen (Jarni'k) 75.

p e n g 1 e r , Wolfgang Schnieltzl. S. Beitriige.

t a r k e r , Wortstellung der Nachsätze im Ahd. (To m a u e t z)

463.

tanb und Toblcr, Schweizerisches Idiotikon (Wein-
hold) 352.

tengel, die ältesten französ. Sprachdenkmäler (Kosch-
witz) 143.

t o 1 1 e , metrische Studien über das deutsche Volkslied

(Paul) 460.

tranitzky. Lustige Reyss-Beschreibung s. Wiener Neu-
drucke,
uchier, Denkmäler provenz. Literatur i^Levy) 236.

Tegnt-r, Norrniän eller danskar i Normandie (Vising) 477.

Thiel m a n n , Benutzung der Vulgata zu sprach!. Unter-
suchungen : zur Textkritik der Vulgata: Lexikographisches
aus dem Bibellutcin (Mever) 185.

Thomas, Fr. da Barberino (Wieso) 406.

Toblcr, A., vom franz. Versbau (Wolpert) IS'J.

-- — das Buch des ügu^on du Laodho (Mussafia) 441.

Toblcr. L., Schweizerische Volkslieder (Boos) 2(i5.

Tristram, s. Knicscheck und Rüttiger.

U g o d ' A I V e r n i a , s. Renier.

U h I m a n n , ital. Anthologie (K r e s s n e r) 364.

Ulrich, Khätoromanische Texte (S c h u c h a r d t) 75.

Ullrich, de Vitruvii copia verborum (Meyer) 184.

Veghe, Jidi., hrsg. von F. Jostes (Bech) 10.

Vining, Geheimniss des Hamlet (Kochl 392.

Warnatsch, der Mantel (Rci sseu b erger) 8.

Weinhold, Mhd. Grammatik (Behaghel) 89.

Western. Engelsk LydI.ierc (S t jer ns t r ö m) 103.

Wiener Neudrucke V. VI (Muncker) 353.

Wiese, der Tesoretto und Favolello B. Latino's (Mussa-
fia) 24.

Wiesoler. d. alten Germanen in .isien u. Europa (Hahn) 1.

Witte, Abriss der franz. Etymologie (W i 1 1 e n her j) 192.

Tsengrimus ed. Voigt (Wein hold) 457.

Ziogler, iioet. Sprachgebrauch in den sog. Ctcdmonschcn
Dichtungen (Sarrazin) 470.

Ziemer, Syntax d. indogerm. Comparation (B eh aghel) 209.

Zupitza, altcngl. Uebungsbucli (Kluge) 428.

III. Sachlich fioordnctcs Vcrzcicliniss der hi^sprochcuoii Merke.

(Etil * licdeiitot, daSB das botr. Work in dfir HiLdiogrnpluo kutr. br^procheii wiirüc)

A. Allgeiiieine LitcrBliir- und CiiltiiiKOScliicIite (iiicl.
|
Meyor, C, Aberglaube des MAs. (Liebrocht) 316.

mittelaUerliche lut. Literatur.)

Meyer, E. II., Indogermanische Mythen (.Mogk) 377.

Linke, To Doum laudamns (Mi Ich sack) 345.

Ilertliolili a Ratiabona scrmones cd. Uoetzl (Schmi dtj 52.
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Yflonffrinius od. Voigt (Wi! i ii hold) 4f)7.

Chris iciiHO n, Hoitrilgo z. Aloxnndorsngo (üo hug U e 1) 17-1.

Kggci-, KatharHis-Stiidion (Bohaghcl) l'M.

I. eist, Uikundenlehre (Pfaff) 99.

B. Spraclnviusuiischuft.

(cxcl. Latoin.)

II II mbo Id t '3 sprathphil. "Werko od. Stfiiillml (liohngholj
-117.

Abel, sprachwiss. Abhandlungon (Boliaghol) 417.

Sclirador, .^prnchvnrgloichuiig u. Urgeachielitc (Moy er) 18(!.

l'i. iika, Oiiginos Ariacao (Mistoli) IUI.').

11 rüg mann, Vorwandtscliaflsvorliiiltnissr ilnr iinlogernian.

.Sprachen (.Moyfirj 18(i.

Müller, Sind ilio Lautgesctzo Naturgoscizo ? (Meyor) 186.

Ildffnry, Siovcrs und ilio I'rincipien der .Spracliphysiologie

(Krank o) 4H5.

JJreyniann, Lautphysiologie und deren IJcdeutung für den

Unlerricht (."^chriierj 2b!).

I! rüg man II, zur Syntax der indog. Sprachen (Moy er) 189
Sayce, la po>iilion de l'nriiele i'Meyor) 188.

Ziemer, Syntax d. indogerm. Comparation (Hohaghelj 209.

ülasH, Aussprache des Griech. (Mcycr) 183.

r> on apar te , initial mutntions in tho living cejtic basquc
sardinian and italian dialccts (.Sc h u ch ar d t) 273.

Üaelic Journal, The, (ijch u char rl t) 242.

C. Gennaniache Philologie.

(cxl. Englisch.)

"I! ec hs to in, die gcrro. Philologio 83

.\I ül 1 cnhof f, deutsche Altorthumsknndc (Symons) 257.

Wie sei er, die alten Üermancn in Asien und Europa
fDahn) 1.

iJie eitizelnen germanischtn Sprachen und Literaturen.

iScandinaviach.

Lohmann, Verlobung und Hochzeit in d. nordgcrm. Rechten
(Brenner) 129.

ßirket Smith, Studier pä det gamle danske gkuosplls om-
rado (Mogk) 3äO.

Die prosaische Edda, hrsg. v. Wilken (3 y mens) 172.

FljÄtsdffila saga ed. Kälurid (Brenner) .371).

Frithjofsagc übers, v. .liioklein (Mogk) 51.

Herwara übers, von L. Frey tag fM o g k) 49.

Kröka-Kcfs »aga ed. Pälsson (Bronn er) 379.
Lehmann und Schnorr von Carolsfeld, die Njalssage
(Brenner) 129.

Larsson, leldsta delen of cod. 1812 (Brenner) 379.

Hyd(|vist, Svens ka spräkots lagar (Axol Kockj 348.

Hochdeutsch.
*Egelhaaf, Orundzüge der deutschen Literaturgoschichtc
(Sprenger) 24ß.

Griicker, Histoire des doctrincs litt^rsircs en Allemagnc
(Muncker) 135.

Beiträge zur Opschichte der deutschen Literatur in Ocstor-
roich II. m. (Muncker) 353.

Keil, zur .lugendgeschichte der doutsch-üstcrreichischcn Lite-
ratur (MunckerJ 353.

Bobertag, Ooscli. dos Homans in Deutschland (Koeh);!.S7.
.Meissner, die engl. Kuniiiilianten in Oesti-ireieli (Muncker)

420.

Proolss, Gesch. iler drawatischen Literatur In Deutschhuid
(Koch) 176.

Minor, die Sehioksalstragödio (Wendt) 209.

Klee, die <leuts(!hen lloldonsngon (Bohaghnl) 4ß5.

Lambol, lOrziihlungen unil Si:hwänko (Sprenger) Ö5.

L i tt e r a t u r d e n k ni a 1 <^, deutsche, des 18. Jli's., hrsg. von
Seuffert (Koeli) I.'i.

\V i n e r N e u d rucke ( .M u n e k e r ) 353.

Toblor, Schweizerische Volksliodor (Boos) 'JG5.

Notkors Schriften od. Piper (Kögol) 421.

Cruoger, der Kntdccdjer iler Nibelungen (Sprenger) 2(i4.

Kiidrun, hrsg. vi>n Marlin (Klee) '.10.

• — hrsg. von Synions (Kle<0 '.").

Saltzmann, Wollr. v. Ksehenbacli Willehalm (Paul) 351.
Kniescheck, d(!r coehiseho Tristrain ll'fafO 3.

Warnatsoh, «ler .Manti'l. lirnehstück eines Lanzololrnmans
des lleiiirieli v. d. Türlin (Re i sse n b ergor) 8.

Eraclius, hrsg. von üraef (Bech) 131.

Lainprechts Alexander ed. Kinzol (Piper). V .

('h r i s t eil so n , Beiträge /.. Alexandersago (liehaghol) 174.

Das Lambacher l'assi oiiss p ie I, herausgog. von Mayr
(.Milch.saek) 175.

Luthers Werko (P i e t s c h) .'«)8.

Hans Sachs, die Wittenberg. Nachtigall (Munekor) 11.

Sachs, Faslnachlspiele cd. (ioetzo (.Muncker) 383.

Krügers Spiel von don bäurischen Richtern 1580 (.Milch-
sack 313.

Gryphius Sonn- und Feiortagssonotte, hrsg. von Welii

(Mnnckor) .-JH.

•Müller, D. C. von Lohenstein (Bäehlold) 12.

3])cnglor, Wolfgang Schineltzl (.Muncker) 35.3.

Schmidt, Lessing (.Mnnckor) 2ß6.
Honkol, das Ooothosclio Gloichniss (Kochj 4G7.

Hagoman n, Goethes Iphigonio (Wendt) 427.

Kobert-Tornow, 0(ietli(^ in Heino's Wirken (K o c h) 215.

Schröer, Faust auf dem Wiener llofburgthcatcr ( W end t)

213.

Arnims Trost Einsamkeit, hrsg. von Pfaff (M u n c k e r) 210.

Härder, Werden u. Wandern uns. Wörter (Piot8oh)419

Paul, mhd. Grammatik (Tobler) 169.

Weinhold, mhd. Grammatik (Bohaghel) 89.

P i e t s c h , Luther u. die hd. Schriftsprache iW ü I c k o r) 31 1.

Becker, der deutsche Stil (v. SallwOrk) 211.

Nordmeyer, die dtsche. Wortstellung (Tomanetz) 463.

Starker, Wortstellung der Nachsätze im Ahd. (Toma-
n t /.)T4(J3.

Staub und Tobler, Schweizerisches Idiotikon (Wein-
hold) 352.

Brandstottor, die Zischlaute der .Mundart von Bcro-

Münster (Socin) 133.

Androscn, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit (Bo-
haghel 466.

Halatschka, Zeitungsdeutsch (ßchaghol) 406.

A 8 s m u s , äuss. Form nh<l. Dichtung (Muncker) 57.

.Stolto, metrische Studien über das deutsche Volkslied

(Paul) 460.

Niederdeutsch.

Gaedertz, das nd. Schauspiel (Holstein) 423.

Martons, nd. Passionsgoschichle (Sprenger) 1.3.3.

Johannes Voghe, hrsg. von Fr. .jostcs illech) 10.
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Jellinghans, Eintheiinng der niederdeutschen Mundarten
(Sprenger) 212.

Niederländisch.

Maerlant, Alexanders geesten uitg. door Franck (te

Winkel) 95.

Franck, mittelniederländ. Grammatik (t an Hei ten) 261.

V. Holten, over middelnederlandschen Versbonw (Be-
haghel)382.

D. Englische Philologie.

Grein- Wüloker, Bibliothek der ags. Poesie (Brenner)
220.

Zupitza, altengl. Uebungsbueh (Kluge) 428.

Games and songs of American children (Liebrecht) 179.

Beowulf, ed. Holder (Krüger) 468.

Beowulf eJ. by Harrison and Sharp (^B r.ight)|221.

Krüger, Zum Beowulfliede (Kluge) 428.

Cyne Wulfs Elene, hrsg. von Zupitza (Kluge)^138.
Groth, Comp, der ags. Exodus (Kluge) 179.

Prehn, die Räthsel des Exeterbuchs (.Sarrazin) 270.

Barbours Legendensammlung, heraus», von Horstinann
(BrandlJ 101.

'

Bokenams Legenden, hrsg. von Horstmanu (B r'a n d 1) 102.

Editha sive Chronicon Vilodunense, hrsg. von Horstmann
(Sarrazin) 270.

Chauoer, übers, von Dflring ({Rolfs) 390.

Breul, Sir Gowther (Sarrazin) 1(5.

Bulthaupt, Shakespeare (Koch) 318.

Knortz, Shakespeare in Amerika Pröschol|dt) 273.

Vining, Geheimniss des Hamlet (Koch) 392.

Boas, Sturm und Wintermärcben (Pröscholdt) 357.

L umme r t, Orthographie der 1. Folioausgabe derShakespeare-
schen Dramen (B r a n dl) 390.

Lämraerhirt, George Peele (Pröscholdt) 271.

Quossek, Sidney's Defence of Poesy (Lachmund) 182.

Western, Engelsk Lydlaere (St j orns t röm) 103.

Baret, Sur la langue auglaise »au XIV'^ siede (Sehr 5er)
358.

Priese, Sprache der Gesetze Aelfreds (Sievers) 60.

Carstens, Dialectbestimmung des me. Firumbras (S a r r a

-

z i n) 388.

Ziegler, poet. Sprachgebrauch der sog. Caedmonschen
Dichtungen (Sarrazin) 470.

£. Romanische Philologie.

(incl. Latein.)

Körting, Encyklopüdio der roman. Philologie (Brey-
mann) 104.

Moyer, Gram, der griech. und lat. Sprache (Meyer) 183.

Rebling, röm. Umgangssprache (Meyer) 185.

Thiolmann, Benutzung iler Vulgnta zu sprachl. Unter-
suchungen; zur Textkritik der Vulgata; Lexikograph, aus

dem Bibellatein (Meyer) 185.

Bücheier, altes Latein (Meyer) 186.

Bährens, C'onsonantengomination im Latein (Moyer) 183.

Paucker, die nom. der. auf -ulis -arixn; Vorarbeiten zur

lat. Sprachgeschichte; Sui)pl. loxicorura lat. (Meyer) 183.

Br6al, noms postverbaux cn lat in (Meyer) 183.

Birt, de part. lat. perf. pass. (.Meyer) 185.

Rassov, de Plauti substantivis (äl o y o r) 184.

Ullrich, De Vitruvii copia verborum (Meyer) 184.

H o r n i n g , lat. c vor e und i im Romanischen (M o y o r) 277.

Mirisch, Suffix -olus in den rom. Sprachen (Meyer) 17.

Appol, de genere neatroXMoy"") 108.

Meyer, W. , die Schicksale des lat. Neutrums im Roman.
(Thurneysen) 140.

Mussafia. Zur Prüsensbildung im Romanischen (Schu-
chardt) 61.

Leiffholdt, etym. Figuren im Romanischen (Meyer) 429.

Die einzelnen romanischen Sprachen und Literatureiu

Italienisch.

Monaci, Sui primordj della scuola poetica Siciliana (Gas-
p a r y) 442.

Thomas, Franc, da Barberino et la litterature prov. en
Italic (Wiese) 406.

Scherillo, Storia lett. dell' Opera Buffa Napolitana
(Stiefel) 366.

Casini, ant. Rime volgari (Gaspary) 28.

Uhlmann, ital. Anthologie (Kressner) 364.

Dante, La vita Nuova ed. Fioretto (Wiese) 481.

Dante Alighieri, La Vita Nuova ed. D'Ancona (Gas-
pary) 149.

Dante, II Canzoniere ed. Serafini (G'aspary) 479.

Wiese, der Tesoretto und Farolello B. Latino's (Mus-
safia) 24.

Landau, die Quellen des Dekameron (Lieb recht) 117.

Intelligenza, hrsg. von Gellrieh (Mussafia) 153.

Renier, la discesa di Ugo d'Alvernia allo Inferno (Gas-
pary) 73.

Tobler, das Buch des Ugucon da Laodho (Mussafia) 441.

Parini, Odi ed. D'Ancona (Gaspary) 483.

Morandi, Origine della lingua italiana (Meyer) 334.
Salvioni, dialetto della citta di Milane (W. Meyer) 368.

Bonaparto, initial mutations in the living celtic basque
sardinian and Italiau Dialects (Schuchardt) 273.

Pariselle, Sprachformen der ältesten sicil. Chroniken
(Mussafia) 194.

L a d i n i s c h.

Böh mer, Verz. rätorom. Literatur (Schuchardt) 119.

Ulrich, rhätoromonische Texte (Schuchardt) 75.

Rumänisch (incl. Albanesisch).

Schuster, best. Artikel im Rumänischen (Jarnik) 75.

Meyer, Albanesische Studien (Schuchardt) 195.

Jarnik, Beiträge zur Kenntniss d. albanesischen Dialekte
(Schuchardt) 195.

Französisch.

Rajna, le origini dell' epopea francese (Bangert) 112.

Nyrop, den oldfranske heltedigtning (Bangert) lll.

Bonnard, les traductions de la bible en vers frangais

(Schwan) 431.

Froymond, Jongleurs und Menestrels (Stengel) 115.

*Rich ter, franz. Lit. am Hole der Herzöge von IJurguud 85.

Scheffler, franz. Volksdichtung (Waetzoldt) 321.
Rolland, chansons populaires (_Lie brecht) 234.

Rolland, Faune popul. de la France (Sc huchar d t) 280.

Tegner, Nornnän eller danskar i Normaiidie (V isi n g) 477.

Leroux, .Moliuier et Thomas, Doc. bist, bas-latins, prov. et

franij. (Neu mann) 478.

Foerster und Koschwitz, altfr. Uebungsbueh (Bartsch)
437.

Koschwitz, loi4 plus anciens mouumcnts de la Innguo franf.

(N e u m a n n) 1 16.

Stengel, die ältesten franzüs. Sprachdenkmäler (Kosch-
witz) 143.

Rolandsliod, ed. Foerster (Bartsch) 473.
Droes, Epitli. orn. im afr. Rol. (Settegast) 115.

II e i d 8 i e k , die ritt Gesellschaft in den Dichtungen de»

Crosticn de Troyos (Settegast) 116.

Röttigor, der Triatrun des Tliotuas (Vising) 148).
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Le Co nitre, contes devots tires de la Tie des anciens

peres (Schwan) 476.

Feilitzen, Li ver del juise (V i s i n g) 68.

Fath, die Lieder des Castellans v. Coucy (Schwan) 228.

M i 1 e t , ristoire de la destruction de Troye ed. Stengel

(Hintzelmann) 327.

Garnier, les tragedies ed. W. Foerster iHi n'tz elma nn)

327.

Hardy, Theätre ed. Stengel (Hintzelmann) 327.

Person, Histoire du veritable St. Genest de Kotrou (Stie-
fel) 284.

Hist. de Tenceslas de Rotrou (Stiefel) 284.
— — Les Papiers de Rotrou (Stiefel) 284.

Rotrou, Theätre ed. Hemon (Stiefel) 395.

Mahrenholtz, Moliere (Knörich) 20
"Moliere-Museum (Mahrenholtz) 249.

«Moliere, p. p. Mesnard T. VIII (Mahrenholtz) 40.

Moliere, le Tariufe ei Fritsche iKnörich) 20.

*Menard, Le Liire abominable (Mahrenholtz) 39.

Bornemann, Boileau im Urtheile von Desmaret (Knö-
rich) 232.

Mahrenholtz, Voltaire im Urtheile der Zeitgenossen
(v. Sallwürk) 329.

Lücking, franz. Grammatik (t. Sallwürk) 288.

Brevmann, französ. Elementargranimatik (Franke) 359.

G r ü n w a 1 d , das Altfranzös. in Raschi's Bibelcommentar
(Meyer) 472.

Schumann, Vokalismus d. Cambridger Psalters (S u c h i e r)

392.

Joret, Melanges de Phonetique Jformande (Meyer) 393.

Nissen, der Nora, der verb. Personalpron. im Altfr. (Sette-
gast) 117.

Etienne, de deminutivis in francogall. serm. nominibus
(Meyer) 223.

F i n k e, Behandlung der frz. Conjugation auf Realgvmn. etc.

(Willen berg) 333.

Knüsel, altfrz. Zahlwort (Tob 1er) 190.

Schneider, eil. Verwendung des partitiven Ausdrucks im
Altfr. (Stimming) 147.

Schiller, Infinitiv bei Chrestien (Stimming) 225.

Lehmann, Bedeutungswechsel im Französischen (Meyer)
437.

B e a u V a i 3 , franz. Phraseologie (Herz) .330.

Witte, Abriss der frz. Etymologie (Willenberg) 192.

f

Tobler, vom franz. Versbau (Wolpert) 189.

Freymond, über den reichen Reim bei afr. Dichtern
(Wolpert) 18.

Hery, Fableg creolea etc. de File Bourbon (Schuehardt)
369.

P r o V e n z a 1 i s c h.

Thomas, Fr. da Barberino et la litterature prov. en Italie

(Wiese) 406.

Leroux, Molinier et TTiomas, Doc. historiques bas-
iatins, provencaux et fr. (\eumann) 478.

Suchier, Denkmäler provenz. Literatur (Levy) 236.

-V r m i t a g e , Sermons en vieu.x provencal (Levy) 400.

Schenker, Perfectbildung im Provenz. (Meyer) 72.

C a t a 1 a n i s c h.

S av i n e , VAtlantide de Verdaguer (L i eb recht) 362.

Spanisch.

Kr e n k e 1 , Klassische Bühnendichtungen der Spanier (Stie-
fel) 239.

Fesen mair, Diego Hurtado de Mendoza (Morf) 484.

Grünwald, über den jüdisch-span. Dialekt (Baist) 28.

Medrano, apuntaciones para la critica sobre el lenguaje
maracaibero (Schuehardt) 334.

P ortugiesisch.

*Camoen3, dram. Dichtungen übers, von Storck (Rein-
hardstöttn er).

*Amorim, Garrett (Reinhardstöttner) 247.

F. Pädagogik.
(Schul Grammatiken s. bei den einzelnen Sprachen.)

Franke, die prakt. Spracherlernung (Schröer) 78.

Breymann, Lautphysiologie u. deren Bedeutung für den
Unterricht (Schröer) 289.

Kern, Methodik des deutschen Unterrichts (Wen dt) 218.

F i n k e , Behandlung der franz. Conjugation auf Realgym-
nasien und Gymnasien (Willenberg) 333.

IV. Yerzeichniss der Zeitscliriften ii. s. w., deren Inhalt mitsetheilt ist.

Aar bog er for nordisk Oldkvndighcd 122. 338.
Academv, The, 36. 8.3. 122". 161. 200. 245. 295. 338. 37,S.

409. 447. 488
Alemannia 34. 294. 407. 487.
A n g 1 i a 121.

An na les de la faculte des lettres de Bordeaux 161.
A n n u a i r c de la faculte des lettres de Lvon 161. 295.
A n t i q u a r y , the, 16U.

A n t o 1 o g i ä , Xuova, 161. 201. 296. 373. 409. 447. 488.
Anzeigen, Götiinger gelehrte, 205. 3«). 341. Hl^.
Anzeiger, neuer, für Bibliographie 82. 86. 158. 294. 300.

453.

Anzeiger, Philologischer, 41.

Anzeiger für deutsches Alierthuiii 82. 86. 158. 29t. 300. 453.
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 121.
.Anzeiger des germanischen Nationalmuseums 200. 295. 487.
Anzeiger, Bibliographischer, für romanische Sprachen und

Literaturen 82. L'«. 244.
A r b ü k hins islenzka fornleifafelags 338.
A r c h a e () 1 o g i a Cambrensis 338.
Archiv für das .'Studium der neueren Sprachen und Lite-

raturen 81. 158. 199. 336. 372. 444.

Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik 35
158. 445.

Archiv für Literaturgeschichte 158. 337. 341. 445. 453.

Archiv, pädagogisches, 20O. 487.

Archivio glottologico italiano 487.

Archivio storico italiano 201. 246.

Archivio storico per le provincie napoletane 36. 296.

Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino 447.

Archivio Trentino 83.

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari 33. 120.

243. 293. 3(H1. 444.

A r k i V for nordisk filologi 34. 199. 341. 487.

A t h e n a e u m , the, 161. 295. 338. 373. 409. 447. 488.

Atti del R. [siituto Veneto di scicnze letlere cd arti 162.

A t t i d c 1 1 a R. Accademia dei Lincci 201.

Beiträge zur Kunde der indogermanischen .•Sprachen .3.3. 336.

Beiträge zur Oeschichto iler deuHcli^n Sprache unil Lite-

ratur 337. 407.

Berichte und Mitihcilungen des Alterthumsvercins zu
Wien 409.

Bi h liofilo. II, 162.

II
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1 i t h e q u e universelle et Revue Suisse 296. 447.
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245. 294.

rag tili Göteborgs och Bohusläns fornminnen och liisloria

t t er ,

5 408.

1 1 e r
,

1 1 e r
,

akademische, 82. 158. 199. 294. 337. 341. 372.
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Ho m nie ,
1', 447.

Jahrbücher, Neue, für Pliilolorrie und Pädagogik 122. 160.

Jahrbucher, Preussische, 295. 33>i. 372. 409. 488.

1 1 1 u s t r a z i o n e , \,i, italiana 319.

John Hopkins Univer,sity Circnlars 409.

Journal des Siivants 161. 447.

Journal, tlie American, uf Philologv 83. 122. 200. 205.300.

409. 412.

Kirch en zei tung, neue evangelische, 160.

K i r eil e n 2 e i tu n g, Protestantische, 372.

K o r r es p n d e n z b 1 a 1 1 des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde 35. 82. lliO. 295. 372. 407. 409. 446- 488.

Liceo, II. 162.

L i s I y filolo^icke 488.

L i t c r a I u r b I ü 1 1 e r , wissenschaftliche 86.

Literaturzeitung, Deutsche, 3U0. 311. 412. 453.

M a ir 11 z i n für die Literatur des In- und Auslandes 121. 160-

200. 245. 295. 338 372. 407. 446 487.

Magazine, Blackwoods Edinboiirgh 338. 488. i

Melusine 199 244 294. 337. 372. 4ii7. 44.'). 486.

M em n t 0, II, 216.

Memoires de raoadömie des inscriptions 161.

Mömoiros de la societe nnlionalc des aiitiquaircs de France
201.

Memoiros de la 8oci4t6 de linguistiquo de Paris 293. 486.

Merkur, literarischer, 376.

M i I t li i'i I un g en aus dem germanischen Nationalmuseum
409. 487

M i 1 1 li ei 1 11 n i.' n des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen 200. 245.
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forschung y5.

M i 1 1 li e i 1 u n ge n des Vereins für Erdkunde zu Halle 446.
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M u s e n 296. 488.

.Musikzeitung, Allgemeine, 338.

Noord en Zuid 82. 15S. 244. 337. 487.
Nord und Süd 160. 245. 294.
N r V c g i a 445.

p u s c o 1 i relig. letter. e morali 246.

P r e 1 u d i 36. 123.

Presse, Die, 122.

Presse, Neue Freie. 295.
P r p u g n a t r e , II, 35. 160. 294. 372.

'il

488.

158.

122.

244. 294. 300. 337.

161. 200. 246. 295.

Bassegna Naziouale, La, 36.

Review, the Quarterly 295. 488.

Review, the Contemporary, 447
Revista de estudos livres 48Ö.

R e v i s t a scientifiea 296.

Revista de Espafia 24(3. 296. 339.

Revue, Deutsche, 200. 245. 295. 338. 446.

Revue catliolique 36.

Revue critique 36 83. 412. 451. 488. 493.

Revue des deux Mondes 83.

Revue des lan,'ues romanes .35. 82.

408. 445. 487.

Revue politique et litteraire 36. 83
338. 37i. 409. 447. 488.

Revue internationale 83. 33S. 447.

Revue du munde latin 161. 339.

Revue Lyonnaise 36.

Revue d'Alsaee 2<5.

Revue de l'iiistruction 36.

Revue de rinstructioii iiublique en Belgique 447.

Revue internationale de renscigiieiuent 83.

Revy, Nordisk 41. 205. 251. 453. 493.

Rivista eritica della letteratura italiana 338. 408. 446.

Rivista di filologia 201.

Rivista, la niiova, 447.

R m a n i a , 34. 41. 158. 205. 408. 454.

R n d a , La, 447.

Rundschau, Deutsche, 160. 200. 245. 295. 488.

alon. Bukarester, 488.

a m 1 a r e n 1 22. 338.

cuola Romana "^^46.

eances et travaux de TAcademie des Sciences morales et

liolitiques 296.

entinella, a, da Fronteira 123.

it Zungsberichte der Berliner Akademie 295.

i t z ungsb e r ich t c der Müncheiier Akademie 82. 199. 372.

kat t e g r a v ore n 122. 161.

timmen aus Maria-Laach 83. 295.

tudien. Englische, 121. 244. 251. 408.

tu dien. Französische, 451.

tudien, Komanische, 34.

tudien, Sirassburger, 199. 487.

tudien, Wiener, :i72. 487.

tudien und Mittlieilungen aus dem Benediktinerorden 121
1 11 d i i di filologia romanza 337.

\

a a 1 s t u d i e 33. 199. 293. 336. 486.

om p 3 447.

idskrift, Fiiisk, 86. 122. 295.

idskrift, Historisk, 447.

d skr i ft, Nordisk, 215.

idskrift, Nordisk, for filologie 36
Norilisk, für vetenskapidskrift

41. 251.

idskrift
idskrift
idskrift,
ijdschrift voiu

121. 294.

i 1 s k u o r c n .'538.

iniarlt hins Islenzka bokmcntafülags

40 122. 161. 488.

konst och industri 36.

Podagogisk, 488.

Svenska fürnminnes-föreningons 200.

Nv svonsk, 36. 41. 122. 245.

nedcrlandsche taal- on letterkunde

122.

34,

\
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vi ert el j a hrsli ef t e, W'ürtenibergische f. Landesgescliiclite

35. 4U9.

Vitterliets Historie ocli Antiqvitets Akadomiens Mänads-
blad lL'2.

Wesrermanns ill. Monatshefte 446.

"Wochenschrift für classische Philologie 376. 412.

Ym er 447.

Zeitschrift für Ethnologe 200.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 488.

Zeitschrift für allgemeine Geschichte, Cultur-, Literatur-

und Kunstgeschichte 200. 29j 446. 487.

Zeitschrift, west leutsche, für Geschichte und Kunst 409.

Zeitschrift für Völkerpsvcliologie und Sprachwissenschaft

199. 4M>.

Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft 81. 407.
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 336. 444.
Zeitschrift für Orthographie etc 33. 199. 337. 444
Zeitschrift für deutsche Philologie 121. 199. 205. 337.

376. 487.

Zeitschrift für

tur 34. 158. 294.

Zeitschrift für

deutsches Alterthum und deutsche Litera-
4(17.

roman. Philologie 158. 372. 376. 445. 453.
Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur 35.

121. 245. 372. 407. 446. 487.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen .300.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 83. 412.
Zeitschrift für das Eealsehulwesen 160. 200. 251. 487.

Zeitung, Allgemeine, 35. 122. 160 29.3 373. 446.

Zeitung, .Allgemeine Schweizer., 35.

Zeitung, Elsass-Lothringer, l'il.

Zeitung, Leipziger (Wissenschaft]. Beilage) 160. 245.
Zeitung, Vossische (Sonntagsbeilage) 200.

Y. Yerzeiclmiss der Buchhandluugen. deren Terlagswerke im, Jahrgang 1884

besprochen i^iirden.

Barbe ra, Florenz 479.

Barth, Leipzig 239
Berger-Levrault, Paris und Xancy

135.

Bertelsmann, Gütersloh 465
Beyer, Stockholm 348.

Bohl au, Weimar 308.

B I i V a r de A 1 v a r a d o y Co., Mara-
caibo 334.

B o 1 1 a . Rom 442.

B r a u m ü 1 1 e r , Wien 428.

Brock ha US, Leipzig 55. 392.

Calvarv. Berlin 1S3.

Cerf, Paris 284. 35S. 362.

Dam kohl er, Berlin 49.

Dannenberg. Stettin .357.

D eiche rt, Kriangen 108- 190. 429. 438.

Tjidot, Paris .39

Draghi, Padova 481.

Ducourtieux, Limoges 478.

Dümmler, Berlin 2(i9. 377. 417.

Kl wert, .Marburg 143 327.

Feichtinger, Kremgmünster 175.

Fleisch mann, Belovar 28. 472-

Franck, Opfieln 22.5. 329.

F rey t ag, Ldpzig 211.

Friedrich, Leipzig 4l8.

F ues, Leipzig 83
Gerold, Wien 61.

Ginn, Heath and Co., Boston 221.
Gyldendal, Kopenhagen 350.
Hache tt e , Paris 40.

Harper and Brothers, Xew-Tork
179.

H au d e - Spe n er, Berlin 215.

Henninger, Heilhionn 13.20.24.78
101. 102. 104. 116. 213. 232. 246. 270.

327. 392. 4ii0. 437. 466. 475.

Hinrichs, Leipzig 1.

Hirzel, Leipzig 189.

Hofniann, Berlin 272.

Holder, Wien 137.

Hub er, Frauenfeld 265. 352.

Kaiser, München 129.

Koebner, Breslau 8. 12. 153. 311.

K o n e g e n , Wien 3 13. 426.

Lapi, Citt.ä di Castello 334.

Laplace, Sanchez et Cie. , Paris 395.

Le Monnier, Florenz 483.

Liebeskind, Leipzig 57.

Lipsius und Tis eher, Kiel 212. 388.

Löscher Turin 368.

Maisonneuve, Paris 2.54. 280.

-Mailing, Kristiania 103.

Mauke, Jena 11.

Mayer und Müller, Berlin 179.

.Mohr, Freiburg i. Br. 216. 421. 468.

Niemerer, Halle 10 18. 75. 90. 140.

169 236. 277. 314. 383. 390.
Nistri. Pisa 149.

Oldenbourg. München 289.359.364.
P i c h 1 e r , Wien 466.

Prager, Berlin 129.

I'rochaska, Wien 305.

Reissner, Leipzig 313. 419.

Reitzel, Kopenhagen 111.

Rigal, Paris 369.'

R o m a g n o I i , Bologna 28. 73.

Rütten und Löning, Frankfurt a. M.
264. 269.

Sansoni, Florenz 112.

Sauerländer, Aarau 72.

Scheible, Stuttgart 117.

Schlicke, Leipzig 176. 321.

Schnakeuburg, Dorpat 427.

Schneider, Basel 316.

Schöningh, Paderborn 89. 172. 270.

49U.

Schulze. Oldenburg 318.

S im i n , Berlin 387.

Tempskv, Prag 210.

Thorin, "Paris 406.

Trübnor, Strassburg 131. 390.

Velhagen & Klasing, Bielefeld und
Leipzig 345

Vi e weg, Paris 223. 393.

Waisenhausbuchhandlung, Halle
89. 457. 458.

Weber, Bonn 119.

Weber, Leipzig 99.

Weidmann, Berlin 20. 138. 183. 257.

266. 288 485.

Weigel, Leipzig 261.

Weiss, Heidelberg 228.

Wolters, Groningen 95. 382.

Zwissler, Wolfenbüttcl 330.

VI. Yerzeichniss der in den Personalnachrichteu erwähnten Gelehrten.

I. Anstellungen, Berufungen u. s. w. P.urdnch, K., 252.

Einenkel, E., 412,
BaiKt, G., 43.

Bechtel, Fr , 454.

Behrens, l)., 454.

Birch-Hirschfeld, A., 86.

Brau dl, A . 205.

Braunholtz, E., 412.
üreul, K., 412.

lirugmann, K., 252.
Bücbmann, G., 166.

Frevmond, E., 376.
Hamcl, V., ,3(X).

Kluge, F., 86.

Lambel, H., 205.
Lichtenstein, F., 252.
Meyer, W., 252.
Minor, J., 205.

.Möller, H., 160.

Rajna, P., 42.

Sanchez Moguel 42.

Sarrazin, G., 252.

Schwan, E.. 412.

Settegast, K , 42.

Thurnevsen, R., 376.

Ulrich, 'J., 125.

Vietor, W., 205.

Zingcrie, W., 300.
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2. Todesfälle.
Berghaus, H.. 166.

Bratranek. 376.

Eitner, K.. 494.

Gerold. M. v., 454.
Giuliani S6.

^
Laorois. P., 454.

Lambrior. A., 42.

Lehmann. A., 166.

Lemcke, L., 412.

Lichtenstein. Fr., 376.

I
Lübben, A., 205.

Mila y Fontanals, M., 454.
'Müllenhoff, K., 125.

I
Jfotter, Fr., 125.

Poitevin, P., 494.

Regnier, A., 454.

Schweitzer, H., 252.

VII. Yerscliiedene Mittlieilnuffen.

Aufruf des Vereins deutscher Lehrer in England 206.
B e h a g h e ] . Berichtigung 86.

Brenner, Erklärung 376.

G r ü n w a 1 d und B a i s t , Erwiderung und Antwort 167.
Koch und t e n B r i n k , Erklärnng und Enigegnun" 42.
M o g k , E-, Erklärung 44.

Schuchardt. H., Berichtigung 252.

Sprenger. R., Notiz 342.

Stengel, E., Erwiderung 252.

V i 8 i n g , J., Nachtrag 167.

Wiese, B., Entgegnung 125.
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Dr. Otto Beliaaliel und l)r. Fritz ISeumauu
o. ö. Professor der germanischen Philologie

an der Universität Basel.

0. ö. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Freiburg.

Verlag von Gebr. Henniiiger in Heilbronn.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.

Y. Jahrg. Nr. 1. Januar. 1884.

\V i c s e 1 c r , Zur Lieschichte uud Religion der alteu
Germanen in Asien und Europa (Uahn).

Iv n i e s c h e k
,
Der cecliische Trislram und Eilhart

von Oberge (Pfafl).
Warnatach, Der Mantel; Bruchstück eines
Lanzeli-tromans (Reissenber^er).

loliannes Veghe, ein deutscher Prediger des
XV. Jh.' 3 hrsf;. von Jostes (BcclO-

11 a n s S a c h 3, die wittenb. ISachtiffall. Sprachlich
erneuert von K. Siegen (Muncker)

Müller , Leben und Dichten Daniel t'aöpcrs von
Lohensluiu (IJachtoldl,

Seuffert, Deutsche Litteraturdenkmale des lö.

Jh.'s. 7. 8. lu-12 14 (Ko eh).
Sir Gowther. Eine engl Komanze aus dem XV.

Jh. hrsg. von K. Breul (Sarrazin).
jMirisch, Das Suffix -olus in den romanischen
Sprachen (M eye r).

Freymond, über den reichen Reim bei altfranz.

DiL-htern (\V o 1 p e r t).

Mahren lioltz, Moliere. Einführun;; in das Leben
und die Werke des Dichters (ivnörich).

M'olicre, Le Tartufe, Erklärt von U. Fritsche
( K n b r i c b)

"Wiese, Der Tesoretto und FavolcUo B. Latinos
(.Mu s saf i a).

Casini, Tesii inediti di antiche rime volgari
(G a s p a r y).

Grünwald, über den jüdisch-spanischen Dialekt
als Beitrag zur Aufliellung der Aussprache im
Altspauischen (Bai st).

Bibliographie.
Literarische iMittheilungen. Personal-
nachrichtcn etc.

Iv o c b und ten Brink, Erwiderung u. Antwort.
.M u gk , Erklärung.

Wiesel er, Karl, Unter.sucliuiigen zur Ge-
schichte und Religion der alten Germanen
in Asien und Kuropa. Lcip/ig, lliiiiichs. 1882.
VII, 178 S. 8. M. 5,50.

S. 39: „Nach der nordischen Sage ... war der
Wulf Geri ... dem üdinn (sie!) heilig. Auch hier

bczcicliiiet Geri wohl den Geliebten (ob den
GernianenV). Der andere Wolf, Freki, scheint

auf den Fraiiken zu gclien".

Und so geht es durch das ganze Büchlein von
178 Seiten.

Es ist unmöglich, dasselbe zu kritisiren. Der
Verf. verhält sith in naiver Ausschliessung zu Allem,
was man in Spruch- Geschichts- Keligions- und
anderer Wissenschaft Methode nennt. Es ist ganz
iiiiglauhliiii ! Wenn man kritisiren will, — man
muss lachen! Und man kann sich nicht, wie man
an der Isar spricht, „verziirnen" : der Mann ist so
kindlich, so trcueifiig und hat so gar keine Ahnung
von Allem, worauf es bei derartigen Untersuchungen
ankommt, dass man solche raradises-UnschukI fast

beneiden könnte. Der N'erf. ist der (iegenpol zu
Herrn üljerniiillcf |s. Dahn, Bausteine I Berlin 1880
S. 31): wie die.-er überall Kelten, so sieht Herr \V.
überall (ieimanen, uikI wir „benighted sinners", die
wir nicht in Galatern, Beigen, Boiern, Tektosagen,
Geten, Daken, Saken und sehr vielen Andern Ger-
manen zu erkennen verniögen, müssen uns Kelto-
manen srh dtcn lassen. leh z. I!. bin abso ji'tzt Kelto-
niane, wiihrend mir Herr Übennüller die Zurech-
iiungsfäliigkeit bestreiten möchte, weil ich nicht auf
jedem l'urpurbiättchen einen Gacicn liegen sehe. —
Die Grundlage W.'s ist Jakob Grimms Geschichte

der Deutschen Sprache, das verfehlteste — obzwar
vielleicht zugleich genialste Werk des Unvertrleich-

liehen, der einer der allcrgrössten germanischen
Dichter war, obgleich er unseres Wissens nie einen

Vers geschrieben. Fast keinen Irrthuni dieses an

genialen Irrsalen so reichen Buches lässt sich Wieseler
entgehn: fast alle legt er seinen ganz boden- zuclit-

sehranken- mass- und sinnlosen Einfällen zu Grunde.
Dal)ei meint er. Vorrede S. I, Grimms Werk sei „lange

nicht genug berücksichtigt", während es doch zu
dem ABC jedes Anfängers auf diesen Gebieten
zählt in seiner grossartigen, wahrhaft divinatorischen

Weisheit und in seiner hochpoetischen Nachempfin-
dung der Urzeit und ihrer geheininissvollen Schön-
heit, diese Bibel der Sprach- und Culturfurschung,

die freilich auch in ihren Unrichtigkeiten von biblischer

Grossartigkeit ist. — Zum Hcitcr.sten zählt, wie der

Verf. S. 4'J gegen MülleniioH' polemisirt, der „von
der höchst unwahrscheinlichen Annahme ausgehe,

dass die alten Germanen die von MüUcnhofi als

richtig behaupteten Lautgesetze beobachteten", wo-
bei er also Müllenlu)fl' des Anaehrunismus und der

unleidlichsten Tyranneiihist liezichtel, da näiidich docli

die Cieniiancn vor MüUcnholf gelebt und seine Schrif-

ten gar nicht gekannt iiätten. — Uebrigens hofft der

Verf. nicht auf baldigen Sieg: „da die Keltomanen
über die deutschen Zeitschriften gebieten (MüUcn-
hofi, Steinmeyer. Zarnckt? und also auch die Heraus-
geber und Mitarbeiter dieser Blätter Keltnmanen!)
werden ihre oft gewaltsamen Behauplniigen wolil

noch einige Zeit beachtet werden": das glaub ich

auc ii

!

V e 1 1 .V Dal
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Knieschek, J., Der cechische Tristrani und Eilhart
von Oberge. In den Sitzungsberichten der pliil. -bist.

Klasse der k. Akademie der Wissenschaften zu "Wien. 1882.

Band 51. Heft 1. S. 319—438. Als Sonderabdruck; 122 S.

8. M. 2.

Kniescheks Arbeit, von welcher schon längst dunkle

Kunde gekommen war, hat die gespannte Erwartung nicht

getäuscht. Zum grossen Theile zwar sind die Resultate,

welche sie bietet, so weit sie die deutsche Textgeschiehte von
EUharts Tristrant angelin, nichts Neues, sondern nur Be-
stätigungen der von unbefangnen Betrachtern der Eilhart-

frage längst gehegten und gesicherten Ansicht. Die neuen
Resultate sind jedoch, wenn auch der kleinere Theil der

Schrift, um so überraschender.
Der cechische Tristram war in Deutschland fast so gut wie

unbekannt. Dass der oder die Dichter des cechischen Tristram

ihrem Werke zum guten Theile eine Handschrift von Eilharts

von Oberge Gedicht zu Grunde legten, die an Yorziiglichkeit

von keiner bi.sber gekannten Quelle der Ueberlieferung über-

troffen, ja nur erreicht wird, ist die ^villkomme^ste Entdeckung
bei dem jetzigen Stande der Angelegenheit. Da mir weder
der vollständige Text des C(echischen Gedichts) vorliegt, noch
auch meine nicht erheblichen Kenntnisse des Slawischen es

mir möglich machen, ohne umfassendere Vorbereitungen die

von Knieschek mitgetheilten Bruchstücke des C eingehender

zu prüfen, folge ich Scbröders Beispiele (Deutsche Litteratur-

zeitung 1883. Xr. 5. Sp. 15.5) und lasse auch mir mit Kniescheks
Uebersetzungen genügen. Ich muss übrigens doch bemerken,

dass ich mit Kniescheks Behandlung des cechischen Textes

und mit seiner Uebersetzerart, so weit ich sie beurtheilen

kann, durchaus einverstanden bin. In gleicher Weise muss
ich der philologischen Genauheit, mit der K. die Texte durch-

prüfte und verglich, hohes Lob ertheilcn. Ich habe die ganze

Arbeit von Zeile zu Zeile, von Citat zu Citat nachgcpiüft und
glaube versichern zu können, dass sie als eine durchaus
musterhafte zu bezeichnen ist.

Schade, dass K. mit dem Buch der Liebe von v. d. Hagen
und Büsching arbeitete und nicht von Anfang an schon meine
Ausgabe der Tristrantprosa benutzen konnte I Noch mehr
schade, dass ihm nicht der älteste Tristrantdruck vom Jahre
1484 zu Gebote stand, zu welchem mir nun schon vor einiger

Zeit die Güte eines mir persönlich leider fernstehenden Ge-
lehrten den bisher scheinbar unauffiudlichen Weg in der

dankenswerthesten Weise wies, und von welchem Original-

drucke des Prosaromans ich eine getreue Abschrift stets zur

Hand habe. Es wäre K. ein Leichtes gewesen, die Anzahl
der Stellen, an welchen P herangezogen werden kann, zu ver-

doppeln.

K. beweist uns zunächst aus seinem (". die Vorzüge der

, Bruchstücke des alten Gedichtes". S. 321 hätte zu A, 17

= X 1623 auch P 27, 7 (= 0[riginal, Druck von 1484] 53, 5)

iraii er iras zemal ein küiier (klelntr 0, Mcmer A) niuer-

zagter held verglichen werden können, ebenso S. 323 zu A3 1 ^
X 1725: P 29, 4 das er i/m sein tuchler gehen soll. Ob nun
die Lesart A3 40 (= C) gegenüber X 176S P 31, 1 als allein

sinngemäss (S. 325) zu bezeichnen ist, scheint mir doch
mindestens zweifelhaft, denn wenn Isalde den rechten Draehen-
tödter findet, beweist sie doch auch des Truclisessen Lüge.
A3 46 selbe (= X 1774 haltie) ist auch in P erhalten, nur ein

wenig weiter gerückt: 31, 4 Und zu morgens, ee es tagte,

reyt sy selb mit I'eronis. 7ai A3 83 f. ist zu vergleichen,

dass rinden auch in P 31, 16 zwei Mal unmittelbar aufeinander
gebraucht ist, während es X 1817 nur einmal vorkommt. Be-
sonders interessant sind die vielen Beweise dafür, dass die

„Bruchstücke des alten Gedichtes" auch schon bearbeitet sind.

Mit Recht weist freilich K. (S. 339. Anm.) zurück, was
Xantliippus, Spreu 3. Hampfel, S. 41 behauptet, nündich dass
die Autorität der Fragmente nicht grösser sei als die von
DHB. Es steht aber nun fest, dass in A3 nach V. 92 eine

Lücke sich findet, die weder X noch P haben (S. 323. Anm. 1).

Zugleich liefert C, hier einen schlagenden Beweis für die

Autorität von P. CXP stehn gegen A3 1(1, weisen eine Er-
weiterung in A3 84 nach (S. 337). CX und auch P stehn
gegen A4 14 f.: vielleicht gehört aber seihe A4 15 doch in

den Text; vgl. P 57, I. Dass die Oebereinstinimung zwischen
(.', 61, 10 unil P 28, 3 wirklich beweiskräftig sei, will mir nicht

einleuchten, da diese beiilen Kedactionen hier spontan zu dem-
selben Zusätze gekommen sein können. Ebenso stehe ich gar
nicht an, auf K.'s Krage S. 340, man werde doch die Ucber-
einstimmungen in (' 104, 24 und P 56, 23 nicht dem Zufalle
zuschreiben y mit doch! zu antworten, denn dir Ellipse in X

2810.11 ez en mag üch nicht getcerren
||
des iich min vramve

lest betin ist ganz natürlich, und ebenso natürlich ist, dass C,
dem vielleicht gerade ein Reim Xoth that. die scheinbare
Lücke füllte, wie auch P, welchem letzteren noch dazu das
Missverstehn von geuerren X zu seiner Lesart oh ir die f>-airen

geieeret verhelfen haben kann. Diese Ausstellungen beweisen
jedoch nichts gegen K.'s Satz S. 340 ,C benutzte bei
seiner Arbeit einen Originaltext des Eilhart-
schen Werkes, nicht eine Umarbeitung".

Lichtenstein (Eilhart S. CXVI) nimmt mündliche Ueber-
lieferung als sichere Quelle für Eilharts Werk an. Diese
Behauptung wird durch die Autorität von C durchaus umge-
stossen (S. 344. 34.5). K. hätte nicht nöthig gehabt, nur von
der Wahrscheinlichkeit seiner Ausführungen zu reden.

Dass die für Lichtenstein beweisenden Verse in P fehlen, ist

nicht gerade zwingend; aber 0, das durchweg mehr erweitert

als zusammenzieht, hätte doch wohl eine von ihnen erhalten

sollen, wenn sie echt wären. Hat aber Lichtenstein hierin

geirrt, so hat er noch mehr in der Herstellung seines Textes
von X geirrt. Xicht nur hat er, wie Schröder (a. a. 0.

Sp. 155) vorsichtig und nicht gerade methodisch bemerkt, ,in

der Wahl der Lesarten .«lieh oft vergriffen", nein er hat viel-

mehr in schwerer Verkennung des Werthes von P einen ganz
verfehlten Weg eingeschlagen: ein Irrthum, der durch nichts

zu entschuldigen und um so grösser ist, als Licliteustein

P kannte und benutzte. Ja er macht mir sogar noch im
Anz. f. d. A. 9 (1883), S. 165 einen schweren Vorwurf
daraus, dass ich im .'>chlussworte zum Tristrant S. 210

nur die beiden J-'tellen X 56S3 und 7041 als Bestätigungen
seiner auf die Autorität von P hin unternommenen Text-

herstellungen angeführt habe, indem er andere Stellen vor-

bringt, die ich „verschwiegen" habe. Ich halte Lichtensteins

Verstimmung über die bewiesenen Mängel seiner Arbeit etwas

zu gute, sonst würde ich mich schon längt ganz erheblich

gegen diese Behauptung verwahrt haben. Ich wüsste noch

eine Menge von Stelion anzuführen , an welchen Lichteu-

stein P anruft oder wenigstens benutzt. Aber was hat

das seinem Te.xte genützt? Betrachten wir jedoch auch
sogleich, wie es mit den von Lichtenstein mir vorgehal-

tenen Stellen aussieht! Zunächst will es mir scheinen als

ob ich a. a. O. nur von üebereinstimmimgen zwischen P
und H geredet habe, deren zwei ich beispielsweise heraus-

gritf. Lichtenstein hält mir 1144 vor. Die Lesart Sin tritie II

ist Eilh. S. 468 nachgeholt. P 19; 3 (B. d. L. 15) beweist

eher für D als für H, obwohl man niire gelten lassen kann.

Lichtenstoin bespricht 3594 Eilh. S. XLI f. ohne P zu nennen.

Erst nachdem sein Text hergestellt war, erst in seiner Habi-

litationsschrift Zur Kritik u. s. w. S. 14 zog er P zu. Ferner
finde ich, dass Lichtensteiu Zur Kritik u. s. w. S. 17 P
gerade gegen seinen Text 5812 anruft. Nur in der Anm.
zu 3974 handelt es sich um eine aus H auf Autorität von P
hin aufgenommene Lesart. Was ist von solchen Vorwürfen
zu halten? Eine verlorne Sache lässt sich nicht durch neue
schiefe Behauptungen retten. Und um so bedenklicher ist

das Vorführen dieser Stellen, als sich eben daraus ergibt,

dass Lichtenstein P mannigfach benutzte und daher das Rechte
hätte finden können und müssen.

K. zeigt S. 372—384, dass Lichtenstein sehr oft hätte

II folgen müssen. So stehn CHP gegen D nach 76, ebenso

557 f. K. hätte auch auf P 10, 2 verweisen sollen, wo es

heisst I-hii-aiiJf gingen^ sy :ü rat Haltend einen ganczen tag.

Der ganze Tag von C ist also auch in P erhalten, freilich

nicht ganz genau an derselben Stelle: 558 scheint aber lietin

rül aus 1) mit Recht aufgenommen zu sein, denn P 10, 5

stimmt aulfällig dazu. H 572 f. wird durch C in überraschen-

der Weise bestätigt. Bartschs Herstellung, Germ. 23, 354,

muss ilagegen zurückstehu, obgleich sie auch schon H gegen-

über Liclitenstcins Text mehr zu Ehren gebracht hat. H 634

hies, ilurch V, bestätigt, entspricht dem u-as X 632 richtiger.

H 904 stimmt wörtlich zu (' 29, 17. H 1072 wird durch ('

35, 15, aber auch schon durch P 17, 25 bestätigt. Die Ueber-

cinstimmung H 1363 und P 22, 15 habe ich bereits angezeigt.

Zu X 13S8 bemerke ich noch, dass auch P 23, 2 erzählt, wie

der König das Haar aufhebt. Es konnte schon befremden,

dass CS X 1409 heisst icli habe hie einer rrauirin här, da

doch vorher nur erzählt wird, der König habe das Ilnnr go-
sehn und nichts weiter. Zu H 1402 stimmt ausser (' 45, 9

auch P 23, 10. Die Echtheit der Verse H 1433 f. habe auch

ich schon angedeutet: doch war aus P 2i, 22 f. nur die

Richtigkeit des ersten und der beiden letzten der von Lichten-

stein gestriehnen Verse in H ersichtlich, während (' auch



1884. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 1.

die andern bestätigt. H 1442 wird auch durch P 24, 7 aner-

kannt. Die beiden Verse uaeh X 1464. die nun C bestätigt,

hatte Lichtenstein ursprünglich ganz ausgelassen! II 1715

gesund scheint mir doch nicht richtig zu sein. P 30, 1 liest

iji unkri'tflfn. Eher würde also ungesund passen : C, hat ja

auch nur Übend und nicht in Wolilsiln. Zu H 2010 C 75, 16

Tgl. P 36, 21. 2195.6 hat also Bartsch im allgemeinen richtig

hergestellt : doch scheint mir mindestens zweifelhaft, ob be-

stästu zu lesen ist, da fttirhst du H, wie ich angemerkt habe,

einigermassen zu Vichteslu 77. 8 (=; P 40, 15) stimmt. Die

Äutlienticität der Verse in H nach 2202 habe auch ich behauptet,

ebenso H 2428. In Bezug auf 2632 kann ich Kniescheks An-
sicht (S. 384) nicht beistimmen. P 50, 17 stellt sich zu Inint-

sUiijete D. C 95, 17 irliob grossen Jammer ist nicht absolut

gleich cltigt H. ueinete D gehört wohl nicht in den Text.

Dass H 2637 geändert hat, ist klar ; aber dennoch steht die

Lesart von H der ursprünglichen sehr nahe. Hier stehe ich

an einer der Stellen, an welchen ich vorausgreifend die

Autorität des Tristrantdrucks von 1484 anrufen muss, denn
hat ganz allein das Echte bewahrt, indem es 94, 10 liest

das jm yvtt geschueych. Danach ist kein Zweifel mehr, dass

2637 einzusetzen war got niüze im gesirichen. Hier haben
sowohl H als D. sowohl A als W, jede Redaction nach ihrer

Art geändert. Interessant wäre es zu sehn, wie sich C in

dieser Sache stellt, da es schon den vorhergehenden Vers von
II bestätigt hat.

Die Bluraenlese S. 384—391 zeigt, in wie vielen Fällen

Lichtensteib D hätte folgen sollen. Zu 847 f wäre nachzu-
tragen, dass Lichtenstein S. 443 in der Anmerkung die ge-

nauere üebereinstinimung von DP anerkennt, ohne die natürliche

Consequenz für seinen Text daraus zu zichn. D 905—7 und
<

' 29, 19 f. stimmen fast bis ins Kleinste überein, ebenso D
1048—.50 und C 34, 16. P 16, 24 habe ich schon auf D 974

verwiesen. (' 40, 8 f. und P 19, 29 f. beweisen mit H, dass

1216 zu lesen ist da ron er schire genas. In 1598 finde ich

mit Schröder doch gegnngeii nöthig und zwar nach P 27, 1.

1908—1912 habe ich früher (1881) nach Massgabe von P her-

gestellt :

„. . . duz en ist nicht sete

daz man lip umme lip gebe".

'du müst doch des setis plegin.

„sal ich den setin lernen,

duz tu ich harte ungerne".

Xanthippus a. a. O. S. 42 erklärt Tristrants Antwort 1908.9

für eine Albernheit, denn gewiss sei es Sitte, Leben mit Leben
zu büssen. Ich denke nein! denn es handelt sich ja hier um
ehrlichen Zweikampf, in dem Morolt fiel. Und nicht jeder
sieht, wie Xanth. meint, dass diese beiden Verse noch zu
Isaldens Rede gehören. Allerdings sagt Isalde darauf in D

:

Du must doch dez setis phgin, und dieser Vers ist sicher echt
(vgl. PC), aber nur eine harte Berichtigung von Tristrants

Ausruf. Ich verstehe nicht, warum Lichtenstein hier H unbe-
dingt folgte : es leuchtet doch sofort ein, dass die Umstellung
in der Lesung Hb gehe umme Hb und der ganze folgende Vers
nur Folge von Reiniglättung sind. D hat allerdings gekürzt,
denn ilie Verse 1911.12 erweisen sich durch P schon echt und
1912— 14 durch (' (vgl. Anm. S. 390). Ich möchte gern wissen,

wie der Text (' 11. 15 f. gestaltet ist, denn ich sehe nicht

ein, warum die' Vorlage des C die Verse 1917 und 1924 ver-
bunden gehabt haben soll, da doch 1917—1924 nach Knieschek
S. 390 fehlen!

Mit Liehtensteins Behauptung, P sei im letzten Drittel
aus einer B ähnlichen Ueberarbeitung des' Gedichts inter-

polirt (Zur Kritik S. 15). räumt Kniescheks Nachweis (S. 391 f.),

dass (' auch nach 6103 noch Uebereinstimmungen mit B und
P hat, grundlich auf, besonders da (' wie vor 6103 auch noch
nach diesem Verse häutig näher zu P sich stellt als zu X
oder auch zu B. Liehtensteins Annahme war ja auch gar zu
leicht als nur einer vorgcfassten Meinung über P zu Liebe
gemacht erkennbar. Es ist einer jener Fälle, in welchen
Lichtenstcin, wie K. S. 417 Anm. 2 sagt, den Spless umdreht,
in welchen er aus falschen Prämissen falsche Schlüsse
zieht. Mehr als je bedaure Ich an dieser Stelle keinen
vollständigen Text des C vor mir zu haben. Mir ist

z. 15. durchaus nicht zweifelhaft, dass in 6195 B das Echte
bewahrt hat. Llchtimstein liest nach D icie möge wir duz
baz grtu, während H Wunn mag w. es h. tun irenn nun,
dagegen B Ich enueis wo ichs bas gclew und P trenn der
enden miigen wir das uUerf&glichrsten Ihiin bletim. In P ist

also ilie rhetorische Frage in einen einfachen Schluss ver-
wandelt. Die Lesart von U bezieht sich auf die Zeit wann.

die von D auf die Art wie die Rache an Tristrant ihr Werk
tbun soll. Die Lesart von H ist ohne Zweifel durch das vor-

hergehende nl zu haut hervorgerufen, die von D ist schwer
verständlich; nur die von PB, welche sich auf den Ort be-
zieht, gibt einen guten Sinn. Wie sollten P und B von einander
unabhängig auf die gleiche Aenderung gekommen sein? Nimmt

I man nicht mit Lichtenstein eine nähere Verwandtschaft zwischen
P und B an, so kann man nicht darüber hinaus wo B in den
Text zu setzen.

Kniescheks Untersuchung räumt der Prosa durchaus aEe
die Rechte ein, die ihr Bartsch zuerst zugestanden, und die

jedem unbefangnen Beobachter sofort einleuchten müssen.
Aus Gründen, die ich vielleicht an anderm Orte auszu-

führen Gelegenheit habe, war es mir schon früher wahrschein-
lich, dass P nicht unmittelbar auf Eilhart zurückgehe, sondern
dass eine Zwischenstufe anzunehmen sei, doch in der Art, dass
diese dem Originale weit näher liegt als diejenige, welche

1 durch X dargestellt wird. Dass K. diese unbestimmte Wahr-
scheinlichkeit zur Gewissheit erhebt, gehört zu den Resultaten
seiner Schrift, die ich als die wahrhaft überraschenden be-

zeichnet habe. Wir müssen nun also eine ältere Inter-

polation (in P) und eine jüngere (in X) ansetzen (S. 403).

Unmittelbar schliesst sich ein zweiter äusserst werthvoUer
Nachweis an. der, dass der erste Bearbeiter schon sein Werk
aus Gottfried interpolirte. Lichtenstein hatte im Eilhart

S. CXCV—OXCVm wörtlicher Uebereinstimmungen genug
aufgeführt, um nachzuweisen, dass eine Verwandtschaft zwischen
X und Gottfried bestehe: aber mit Unrecht hatte er eine Be-
nutzung Eilharts durch Gottfried angenommen. Nach K.'g

Ausführungen S. 407—410 wird Lichtenstein nun wohl zuge-
stebn müssen, dass die Sache sich fast umgekehrt verhält,

indem nämlich diese übereinstimmenden Stellen von dem
altern Bearbeiter von Eilharts Werke aus Gott-

frieds Gedichte aufgenommen sind.

Ein ähnliches Schicksal hat Behaghels Behauptung, nach
,
welcher Ellhart aus Veldeke entlehnt haben sollte. Liehten-

steins Entgegnung Zs. f d. A. 26, 13— 18 war nun zwar wenig
geeignet, Behaghels Behauptung zu entkräften, und es ist

gut, dass wir Dinge wie „die Sprache der Leidenschaft'" und
,dio logische Schnürbrust" nicht weiter zu besprechen nöthig

haben. Behaghel hatte allerdings aOes Recht, durch die un-
geschickte Anordnung der Gedanken im Liebesmonologe von
X stutzig gemacht zu werden, und nun ist erwiesen, dass wir

hier in der That Interpolationen vor uns haben, und auch,

ilass diese Interpolationen dem Bearbeiter von Eilharts Tristrant

zur Last zu legen sind. Ganz und gar unrichtig aber ist, was
Lichtenstein angenommen, dass nämlich Veldeke aus Ellhart

entlehnt habe. Die Stellen, auf die es ankommt, sind eben
nicht Eilharts Eigenthum. Man wird, denke ich, die be-

haupteten Beziehungen zwischen Eilhart und Veldeke gern
preisgeben können und sich mit Kniescheks negativem Resul-

tate begnügen: wird doch überhaupt nach meiner Ansicht

innerhalb unsrer lückenhaften Ueberlieferung viel zu viel,

mindestens viel zu leichtfertig, mit Entlehnungen und Be-
ziehungen operirt. Vgl. auch Knieschek S. 438.

In parenthesi will ich hier richtigstellen, was Lichten-

stein im Anz. f. d. A. 9 (1883) S. 30 über Berthold von
llerbolzheim sagt. Er will hier Behaghel, Veldeke S.

CLXXXVII berichtigen, indem er die betreffende Stelle falsch

versteht, allerdings nicht ganz ohne Schuld Behaghels, da
der Parallelismus der beiden Sätze obwohl Herbort u. s. w.

und obwohl wir über die Zeit u. 8. w. nicht auf den ersten

Blick einleuchtet. Behaghel dachte aber nicht daran. Biterolf

einen Trojanerkrieg anzudichten. Aber Lichtenstein ge-

räth hier in seinem Beru htigungseifer auf ganz falsche

Wege, denn den Beweis, dass Bert hold von Uerbolz-
hcim einen Troj a nc r k r I eg geschrieben habe, wird er

uns wohl schuldig bleiben müssen. Wir wissen von Berthold

aus der bekannten Stelle von Rudolfs Alexander nur, dass er

für den edeln Zähringer (Hertliold V) eine Alexandreis
gedichtet hat. Es wollte mir bi.s jetzt trotz Nachforschungen
an Ort und Stelle und in den erreichbaren Urkunden nicht

gelingen. Irgend etwas Näheres über Berthold zu ermitteln.

Knieschek zeigt noch an vielen Beispielen die Tliätlg-

keit der Bearbeiter Eilharts. Wieder ist hier ein besonders

werthvolles Resultat zu vcrzeichni'u (S. 416 f.). Uartseh hatte

in Band 24 iler Germania über eine verlorene Trlstranthand-

schrift zu Wittenberg berichtet, die mit dem Vers 47 nach
Liehtensteins Text begann. Da nun ilie Verse 1—46 in ("

auch fehlen, so ist klar, was Bartsch damals noch nicht ent-

scheiden konnte, dass wir in jener Witteubcrger Hs. einen
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dem iirspriinsliehen sehr nahestehenden Text von ähnlicher
Güte wie die Vorlage von P leider verloren haben. Bestätigend
tritt P zu (' und der Wittenberger Hs., denn auch die Prosa
hat keine Spur jener Einleitung in den Yersen 1—46; freilich

fehlt ihr auch die kurze „zweite*! Einleitung 47— 53, die wir
als echt anerkennen müssen. C zeigt uns noch an vielen
Stellen, wie sich der Prosaist an seine Vorlage anschloss, wie
der Vorwurf, dass er sie verstümmelt habe, durchaus abzu-
weisen ist. Der Bearbeiter X hat aber die Vorlage nicht nur
an vielen Stellen erweitert, sondern auch mannigfach gekürzt.
Eine dieser von K. angeführten Stellen (S. 424) muss jedoch
gestrichen werden. Es handelt sich um 2062 f. Kuieschek
zeigt, dass (' 77, 12 liest und freuten sich inl, führt
P 37, 19 Si/ Hirrden deß fro zur Bestätigung an und erklärt,

dies fehle nach X 2062. In Wahrheit aber fehlt diese Zeile

hier nicht, denn H bietet den von Liehtenstein mit Unrecht
unter die Lesarten verbannten Vers Vml fronten aich sei:

Demnach hat nicht X, sondern D hier gekürzt. Knieschek
setzte neben den meinem Texte von P entnommenen Satz die

Lesart hiniyliclien fro des Wormser Druckes, oÖ'enbar um
damit anzudeuten, dass er in diesem inniglichen eine Be-
stätigung des viel von C erblicke. Lichtenstein hat dieselbe
Stelle im Anz. f. d. A. 9 (1883) S. 163 unter denen aufgeführt,
die beweisen sollen, dass ich sehr oft meinem kritischen Grund-
sätze untreu geworden sei. Jlit dem Münchener Drucke an
der Hand, der dem Originale P allerdings in vielen Fällen
näher steht als alle andern Drucke der Prosa, war leicht fest-

zustellen, dass hier W den bessern Text bewahrt hat. Nun
bestätigt allerdings 72, 4, dass hier zu lesen ist die ii-nrden

des gar jniiiglliclien fro Si/ danckten vnd lohten got den all-

inächfigeii. das Wie aber, wenn inniglichen, von Lichten-
stein aus D 2062 aufgenommen, gar nicht in Eilharts Text
gehörte? Die beiden Stellen von X und P, an welchen innig-
liehen vorkommt, entsprechen einander gar nicht. Xach P
müsste es ja in den Vers zu stehn kommen, den Lichtenstein
für unecht hielt. Und H 2062 bietet All d>i)ik-tiii sie gotte.

Auch hier vermisse ich stark den Text von C. Indessen er-

kläre ich, dass ich durchaus nicht an die Echtheit des in-

niglichen in D für Eilharts Text glaube. Ist es denn
etwa so wunderbar, dass ein Bearbeiter, dem man ja auch
sonst eine Lust am Verstärken des Ausdrucks n.Tchweisen
kann (vgl. mein Sclilusswort zum Tristrant S. 213) ein Vnd
froirten sich ser (H) in die tnirden des gtir Jnnigklichen fro
vertiert? Jedenfalls hatte Lichtenstein kein Recht, aus dieser
Stelle mir eine Vernachlässigung meines kritischen Grund-
satzes nachweisen zu wollen, der da lautete, dass ich „in
Fällen der Uebereinstimmung von W und E i 1 h a r t (nicht D
oder Lichtenstein XI) der daraus sich ergebenden Lesart zu
folgen'' habe (vgl. Schlusswort z. Tr. S. 209). Das Einzige,
das mit Sicherheit aus der Betrachtung dieser Stelle hervor-
geht, ist nur, dass Lichtenstein seinen Text hier verfehlt

hergestellt hat. Ich werde übrigens sehr bald an der Hand
von O zeigen, was an Lichtensteins mir gemachten fernem
Vorwürfen ist.

S. 424 —436 zeigt Knieschek „die Aenderungen, die der
Bearbeiter von X an seiner Vorlage vorgenommen hat". P
bewährt sich glänzend. Vgl. z. B. Ö 21,' 18 f., P. 11, 22.

Noch einmal beruft sich Knieschek ^. 432 auf die Autori-
tät des Wormser Prosadruckes zu X 1.504, P 28, 8: indessen
mit Unrecht, da O 49, 4 mitkommenden bestätigt. Der Beweis-
kraft jener Stelle gegenüber X thut dies übrigens durchaus
keinen Eintrag. Ebenso verhält es sich (S. 436) P 54, 12, wo
ich mit Keclit A folgte, denn O 101, 16 bietet dz ngmermer
geschieht, da habt nilt Zweifels an. Auch hier sidiädigt diese
Bestätigung meines Textes Kniescheks Andeutung nicht, da P
ja den zn-eifel erhalten hat. Ane lle D 2760 ist offenbar
nichts anders als ein sehlechter Versuch der Reimglättung,
und ünc zw'ivel gehört Eilhart an.

Was .schon P allein lehrte, dass Lichtensteins Text den
nöthigen Anforderungen nicht genügen kann, winl nun durch
("- aufs schhigendste bewährt. In der That Killiart ist

ein ganz anderer, als ihn Lichtenstein schilderte, ^chon ist

es nöthig, wenn man Eilhart benutzen will, ein langes Register
über alle Textbesserungen zu führen, und man kann dem schon
ernstlich gemachten Vorschlage, eine solche Zusiimmiiistellung
zu veröffentlichten, sein Recht nicht absprechen. Das Lob,
welches Scherer Anz. f. d. A. 6 (1880) S. 240, allerdings etwas
»ehr vom Zaun gebrochen, Lichtensteins Buche gespendet,
dass es wohl eingetheilt und zusammengesetzt sei, bleibt bo-
stehn; aber hollV^ntlich wenlen nun auch andern, die sonst
etwas der Art nicht sehn können oder wollen, die Augen dafür

aufgehn, ob wissenschaftliche Erkenntniss und Gerechtigkeit
oder eitel Wind und Gehässigkeit dahinter steckt, wenn
Scherer es „nur von erbärmlichem Concurrenzneide geschmäht"
nannte.

Zum Schlüsse noch einen Wunsch an Knieschek ! Schon
mehrfach habe ich den Mangel eines vollständigen Textes des
cechischen Tristram bedauert. Hankas Ausgabe (Prag 1820)
muss nach Kniescheks gelegentlichen Bemerkungen fast un-
brauchbar sein. Möchte uns Knieschek nicht mit einer voll-

ständigen neuen Ausgabe beschenken? Ich würde dann vor-
schlagen, dem cechischen Texte eine wortgetreue deutsche
Uebersetzung gegenüberzustellen : so wäre allen Interessen
genug gethan. Verhilft uns das C auch nicht zu einem voll-

ständigen Texte von Eilharts Gedicht, so bietet es doch des
Werthvollen genug und ist ein willkommnes Zeugniss für die

höchst beachtenswerthen Beziehungen zwischen ceehischer
und deutscher Literatur.

Freiburg i. B., December 1883. F. Pf äff.

Warnatsch, Otto, Der Mantel, Bruchstück
eines Lanzeletroinans des Heinrich von dem Türlin
nebst einer Abhandhing über die Sage vom Trink-
horn und Mantel und die Quelle der Krone.
Breslau, Koebner. 1883. YIII, 136 S. 8. M. 3,60.

Die vorliegende Publication, das zweite Stück
der von Karl W'einhold herausgegebenen „Germa-
nistischen Abhandlungen", beschäftigt sich mit dem
in der Ambraser Hs. enthaltenen, zuerst in den
Altdeutschen Blättern II S. 215—240 und darauf
nach Vergleichiing der Hs. durch Seemiiller in

Miillenhoffs Altdeutschen Sprachproben 3. Aufl. ab-
gedruckten Bruchstücke des Gedichtes vom Mantel.
Nachdem bereits Lichtenstein in der Zs. für roman.
Philologie IV S. 173 f. auf die nahe Beziehung, in

der dieses deutsclie Gedicht zu dem fabliau du
maiitel mautaille steht, hingewiesen hat, führt War-
natsch nun unter Xebeneinanderstellung des deutschen
und fra:i/ösischen Textes den Nachweis, dass das
deutsche Gedicht von V. 128— 630, an manciien Stellen

auch nachher, mit dem fabliau übereinstimmt.
Im zweiten Abschnitte gibt Warnatsch eine

dankenswerthe Darstellung der Kouschheitsproben
vermittelst des Trinkhornes und des i\Jantels, wobei
er von dem keltischen Ursprung der Sage ausgeht
und dieselbe durch die französische, deutsche und
englische Literatur verfolgt.

Im dritten Theile fasst Warnatsch das Ver-
hältniss zwischen dem IVLantel und der Krone Hein-
richs von dem Türlin ins Auge, indem er die Be-
hauptung aufstellt und zu begründen sucht, dass
der Mantel ein \\ erk Heinrichs von dem Türlin
sei. Den Grund hiefür findet der Verf. in einer

Bemerkung Heinrichs in der Krone (23495—506),
wonach dieser auch eine Darstellung der Mantel-
probe gedichtet habe, sodann in zahlreichen wört-
lichen Uebcreinstimnuingen zwischen Mantel und
Krone. Das letztere (icdiciit könne nicht die Quelle

des ersteren sein, weil ilcr Mantel der französis(dien

Quelle näher stehe, und der umgekelirte Fall sei

auch nicht gut deidihar. weil dann Heinrich neben
dem Mantel doch auch dessen franz. Vorlage ge-
kannt und benützt haben müsste. Von gemeinsamen
l']igentliüinlicldiciti'n zwischen den bcitlcn Gedichlt'u

führt Warnatsch weiter die Lust an frivolen Scenen
an, ferner die Vorliebe für den Kitter Kci (bezüg-

lich dessen Auffassung aber \\'arnatsch selbst einen

Unterschied zwischen Krone nini Mantel zugibt), die
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Nachahmiiiif!; ITiirtnianns und endlich die Ucbcrein-

stinimiiiig in den Lauten und Wort formen, in dorn

Wortschätze und der Metrik. IMan wird sich den

Arguu-.entationen des Verf.'s nicht versch Hessen

können, wenn auch durch seine Darlegunn; nicht

alle jene Zweifel, welche rücksirhtlich des Sprach-

gebrauches, der poetischen Form, wie der Persön-

lichkeit des Dichters auftauchen, gehoben werden.

Weniger einleuchtend ist mir dagegen, ^^as War-
natsch zur Begründung der Ansicht beibringt, dass

der Mantel bloss der Anfang eines grösseren Gedichtes

sei, eines Romanes von Lanzelet, in dem wir wieder

die Uebertragung eines französischen Werkes ins

Deutsche zu sehen hätten. Der Verf. baut hier

nicht auf festem Grunde. Er setzt Vermuthung auf

Verniuthung. Den Ilauptbeweis liefert ihm Kr.

24087— 110, wo er, wie ich anerkenne, mit Recht
tihtuere (für rilitaere) an Lanzelete liest. Aber dass

Heinrich unter jenem tihtaere sich selbst verstehe,

halte ich doch nicht für zweifellos. An jener Stelle,

wo der Dichter der Krone auf seine Darstellung

der Mantelprobe anspielt, spricht er deutlich von
sich in der ersten Person. Der Hinweis des Verf.'s

auf Kr. 217, wo Heinrich sich auch bloss den

tihtaere nennt, kann zur Begründung seiner Ansicht

nicht viel beitragen, da an dieser Stelle kein Zweifel

darüber möglich ist, welcher Dichter gemeint sei.

Und abgesehen hievon wissen wir gar nicht, wie

es Lauzelets F"reundin. Janphie, in dem INIantel er-

geht, da das Gedicht in der Ambraser Hs. abbricht,

bevor an jene die Keuschheitsprobe herantritt. Ebenso
wenig möchte ich in der breiter angelegten Ein-

leitung des Mantels einen zwingenden Grund dafür

sehen, dass dieselbe der Anfang einer grösseren

Dichtung sei. Auch die Thatsache, dass „keine

Spur von dem Fortleben der Dichtung'' sich ent-

decken lässt, während doch Rudolf von Ems Hein-
richs Krone kennt und preist, findet, v.ie mich dünkt,
leichter ihre Erklärung, wenn man den Älantel für

ein kleineres, als wenn man ihn für ein ursprünglich

grösseres Werk hält. Endlich Hesse sich auch, wollte

man alles bisherige zugeben, die Ansicht des Verf.'s,

wonach die Dichtung in dem Umfange, wie er sich

sie denkt, „die Uebertragung eines französischen

Werkes, eines Romanes von Lanzelet", sei, über
eine blosse Vermuthung nicht erheben.

Schliesslich handelt Warnatsch von der Quelle
der Krone und vertritt hiebei die Auffassung,
dass dieses Werk oiinc feste Vorlage mit Be-
nutzung verschiedener, meist französischer Dich-
tungen zu Stande gekommen sei. Damit scheint

mir der Verf. das Richtige zu treffen. Die Krone
macht ganz den Eindruck, als habe ihr Dichter im
Laufe .seiner Arbeit den Stoff von hier und dort
zusammengetragen und ziendich planlos aneinander
gereiht. Mit der gegcntheiligen Meinung, nach der
dem deutschen Dichter schon eine französische Com-
pilation seines Stoffes vorgelegen hätte, kann ich

mich nicht recht befreunden.

Wenn man auch, wie Referent, nicht in der
Lage ist, allen Ausführungen des Verfassers beizu-
stimmen, so kann seiner Arbeit doch nicht das
Urtheil versagt werden, dass sie mit vielem Fleissc
und feinem Spürsinne gemacht ist.

Graz. K. Rcissc nbe rger.

Joliaimes Veghe, ein deutscher Prediger des XV.
Jahrhunderts. Zum ersten Male herausgegeben
von Franz Jostes. Halle, Max Niemeyer.
1883. LIH, 468 S. 8. M. 12.

Aus der Zeit und der Mitte der Brüder vom
gemeinsamen Leben in IMünster hat Franz Jcistes

unter obigem Titel Predigten ans Licht gezogen,

die bisher so gut wie nicht bekannt gewesen, gleich-

wohl aber für Germanisten und Theologen \on
höchstem Werthe sind. Sie sind enthalten in einem
der Bibliothek des Vereins für Geschichte und
Alterthümer in Münster gehörigen Pergamentcodex.
Auf diesen hat zuerst Hölscher, später Köne in

seinen Anmerkungen zum Heliand sich bezogen,

freilich nur gelegentlich; daher ist es auch zu ent-

schuldigen, dass sie in dem trefflichen Werke Cruels

noch keine Erwähnung gefunden haben.

Der Verfasser, Johannes Veghe. war nach

einander Rector der Fraternhäuser in Münster und
Rostock, zuletzt (a. 1481— 1.504) Pater für das

Schwesternhaus Niesink in Münster; ebenda sind

wohl auch die meisten Predigten dieser Sammlung
gehalten worden. Ihre Sprache ist die mittelnieder-

deutsche, gefärbt mit niederländischen Ausdrücken
und Wendungen. Schon darum sind sie, zumal für

die Geschichte der niederd. Literatur, eine grosse

Seltenheit. Nicht weniger werthvoU sind sie als

redendes Zeugniss von dem in dem Orden der be-

treffenden Brüder herrschenden Geiste und Leben.

Von transcendentalen, spekulativen Erörterungen,

von Ll^eberschwänglichkeit des Gefühls und Dunkel-
heit des Ausdrucks, wie solche der voraufgehenden
]\Iystik eigen, findet man hier keine Spur; nüchtern

und prunklos bewegt sich die Rede des gelehrten

Paters, in ihrer behaglichen Breite einem ruhig

und sanft dahin gleitenden Flusse ähnelnd, bald

durch feine psychologische Bemerkungen, bald durch
Verwerthung volksthümlicher Redeweisen und Sprich-

wörter den Leser fesselnd.

Das seltene Werk hat aber auch in Jostes

einen Herausgeber gefunden, der nicht nur die Be-

deutung des in Rede stehenden Schriftwerkes zu

würdigen, sondern <iuch seiner Aufgabe als Philolog

zu genügen gewusst hat. Zeugniss davon gibt die

mit dem Orden, dem Schriftsteller, seinem Werke
wie seiner Sprache sich beschäftigende Einleitung,

nicht minder die Anmerkungen zu dem Texte mit

ihren fast nur aus unedirten Hss. entnommenen
Citaten. Aus beiden ist viel zu lernen.

S. 36, 37 soll nach der Anm. Jclik aus li'i/elilc

entstanden sein statt aus IPflil,-, mit dem es auch der

Bedeutung nach sich deckt; vgl. qualil' ^= (jinWik,

(jKi-lihen = (jnrdi.'Vike)!, sowie das mhd. </i(ollclic, ijo-

llche = (/iiotUche. — S. 49. 7 bedeutet to bodc staeii,

wohl nicht „als Bote dienen", sondern zu Gebote
stehen, vgl. Schiller-Lübben I, 403''. — S. .54, 8 ist

mit Lübben zu bessern: (hit hinipt eni oicl: sonifijd

to huevl-hetc, das Komma zwischen hnerk und hctc

zu tilgen ; vgl. Iiiirrkhil, Bauchbiss. I?n>ieli!j:ritnmen,

bei Schiller-Lübben I. 446''. — S. 6'2. :U fa>se ich

niidracht in der Verbindung mit andiirht nicht als

„Auftrag, Aufojjfcrung", sondern als prnlati«, das

Offenbaren, Erkennenlasscn, vgl. Cornelius Kil. —
S. 84, 13 eyne rjhesellynne dat cyne strikersche
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was, damit wird wohl der Begriff des biblischen

aemula (Regg. I. 1. Gl umschrieben, und sfrikersche

ist entsprechend dem Zusammenhange dasselbe was
das mhd. strickerinne, ea quae tendicidas, insidias

striiit; der Hrsg. erklärt ^die überall herumstreicht",

denkt an strykersclie, aber das liegt dem Sinne der

Stelle zu fern. — S. 111, 7 rfc ene hefft kennen leren:

in der Anm. dazu wird leren eine unvertheidigbare
Form genannt statt lert; auf oberd. und mitteld.

Sprachgebiete tauchen diese das Part. Praet. ver-

tretenden Infinitivformen wie turren hoeren miUjen

wellen noch weit früher auf; warum sollte auf nd.

Gebiete der Versuch unmöglich sein? — S. 121, 5
verlangt der Zusammenhang desse menschen statt

dessen m. (vgl. 132, 32), sowie verhardet statt ver-

dardet. — ö. 211, 2.5 ist vielleicht zu bessern in

se moten ni/iies synes daer qaen, vgl. 164, 18 und
Schiller-Llibben 4, 209'. — "S. 213, 23 muss es doch
wohl heissen also synt oick de verdomeden afyhe-
snedene lede van gode; der Schreibfehler afyhesnede-

nen ist leicht erklärlich. — S. 236, 24 (/Itcteinpertheit

(= temperancie 252, 30; 263, 32) hat Veghe nicht

selbst gebildet, wie in der Einleitung S. 35 ver-

muthet wird, sondern findet sich auch bei Diefenb.

Glüss. 576'' s. v. teinpera)icia und bei Cornel. Kil.

ed. Hasselt 178; bei letzterem trifft man überhaupt
nicht wenige von den Wörtern, von denen der

Hrsg. vermerkt hat, dass sie im mnd. \\"örterb.

fehlen. — S. 269, b Ilerodes yhesynnc = H. yliesitide

(wie 154, 22 heschinnen = heschinden); die Anm.
fasst es als „von gleicher Gesinnung, Gesinnungs-
genossen". — S. 391, 6 könnte, um die Verwicke-
lung der Construction zu heben, ein tinde vor un-

verveert ergänzt werden.
Im Text sind noch folgende Druckfehler zu

berichtigen: 129, 11 lies gheglichen ; 148, 16 ghe-

holden; 154, 31 wal; 242,' 13 kleet; 359, 11 kent;

387, 5 vryy; 352, 34 ist inayhet zu streichen.

Zeitz, Nov. 1883. Fedor Bech.

Die wittenber^ische Nachtigall, die man jetzt
höret überall. Ein allegorisches Gedicht von
Hans Sachs. Sprachlich erneuert und mit Ein-
leitung und Anmerkungen versehen von Karl
Siegen. Mit dem alten Holzschnitt sowie mit

Luthers Wappen und facsimilirter Handschrift.

Jena, Friedrich JMaukes Verlag (E. Schenk),
1883. 84 S. 8.

Das Büchlein wendet sich an ein grösseres

Publikum, bei dem germanistische und literarhisto-

rische Bildung nicht vorausgesetzt werden darf,

und ist demgemäss durchaus po|iulär gehalten. Es
bringt eine nhd. Uebcrtragung des bekannten Säch-
sischen Meistergesangs auf „die wittenbergisch Nach-
tigall'', die den Geist und Sinn des alten (iedichtes

getreu, weniger genau seinen Wortlaut wiedergibt,

hie und da (so z. B. gleich Vers 5 f) die Kraft
des alterthümlichen Ausdrucks merklich abschwächt,
im Ganzen aber als gelungen bezeichnet werden
kann. In derselben Weise ist Sachs' Ejutaphium
auf Luthers Tod ins Nhd. übersetzt. Die Einleitung
berichtet meistens ziemjicli allgemein über Luthers
und Sachs' Schicksale und Schriften vor dem 8.

Juli 1523, an welchem das — von Siegen übrigens
stark überschätzte — Gedicht des letzteren vollendet

wurde, sowie über Inhalt, Bedeutung und Erfolg
dieses Gedichtes selbst. Die Anmerkungen stellen

die wichtigsten Daten aus dem Leben Luthers,

seiner Anhänger und Gegner, soweit sie von Sachs
namhaft gemacht werden, zusammen und erläutern

verschiedene technische Ausdrücke des Reformations-
zeitalters, die in dem Meistergesang vorkommen.
Durch das ganze Schriftchen weht ein Hauch warmer
Begeisterung für den Begründer der protestantischen

Kirche. Dagegen beweist die gesammte Darstellung

sowie einige Unrichtigkeiten oder I'ngenauigkeiten

im besonderen, dass der Verf. selbst sich noch als

halber Laie zum literarhistorischen Studium des 16.

Jh. 's gewandt hat. Dem Fachmann ist vielleicht

der Wiederabdruck des alten Holzschnittes aus der

seltenen ersten Einzelausgabe des Sächsischen Ge-
dichtes ein Grund, warum er an Siegens Broschüre
nicht ganz achtlos vorübergehen wiid.

Bayreuth, 10. Sept. 1883. Franz Muncker.

31 Uli er, Conrad, Beiträge zum Leben und
Dichten Daniel Caspers von Lohenstein.
Mit einem Bilde des Dichters. Breslau, Koebner.
1882. 107 S. 8. (Germanistische Abhandlungen
hrsg. von Karl Weinhold I.)

Die germanistischen Abhandlungen schliessen

sich den nachgerade zahlreich gewordenen cyklischen

Veröffentlichungen aus dem Gebiet der deutschen

Philologie an und sollen unter Weinholds tüchtiger

Leitung grammatische und literargeschichtliche Unter-

suchungen und Textpublikationen aus den altern

und neuern Perioden der germanischen Sprachen
bringen. — Das erste Heft greift aus dem heimat-

lichen Kreise der Schlesier die in neuerer Zeit über

Gebühr eingehend behandelte Persönlichkeit Lohen-
steins heraus, ohne eine vollständige Biographie

desselben zu beabsichtigen. Es werden nur die

ersten zwanzig Jahre, die Jugendzeit des Dichters,

in abschliessender Weise behandelt, ferner eine

diplomatische Mission des vierzigjährigen Breslauer

Syndikus an den kaiserlichen Hof; den Schluss

liildet eine Vergleichung der beiden Ausgaben der

Kleopatra. Ausführlich verweilt Müller namentlich

bei der Darstellung des väterlichen Hauses, der

Schule und der dichterischen Jugendwerke und der

Universitätsjahre, wobei er dankenswerthes Material

zu Tage gefördert hat. Wie das — nicht bloss in

Erstlingsarbeiten — zu geschehen pflegt, ist Wesent-
liches und Unwesentliches nicht streng genug aus-

einander gehalten : so wird es beispielsweise höchst

gleichgültig sein, wenn uns auch für immer unbe-

kannt l)leibt, bei wem der nicht zehnjährige Schüler

des Breslauer Magdalenäums Kost gefunden hat.

Interessanter ist die Entstehungsgeschichte des

Ibrahim Bassa und anderer Jugendwerke. Freilich

tritt uns schon da z. B. in dem hier abgedruckten

Trauergedicht über den Tod der Mutter die ganze

spätere Jämmerlichkeit Lohensteins abschreckend

entgegen. V'erhältnissmässig am werthvollstcn ist

der Anhaiig, die Vergleichung der beiden Fassungen

der Kleoi)atra von 1661 und 1680; es ist dem



13 1884. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 1. 14

fleissigen Verfasser recht wohl gelungen, das Ver-

hältniss der zwei Bearbeitungen zu einander an-

schaulich darzustellen.

Zürich. 12. Dec. 1883. J. Baeehtold.

Deut.sche Litteratnrdenkmale des 18. Jahr-
hunderts in Neudrucken herausgegeben von

Bernhard Scuffert. 7. und 8., 10.— 12., 14.

Heft. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1882 u. 83. 8".

Als im F'rühjahre 1747 die Herausgeber der

-Bremer Beiträge- das^lanuscript der ersten Gesänge
der Klopstockischen Messiade Hagedorn zurBeurthei-

lung vorlegten, hatte dieser nicht den Muth, entschie-

den die Veröffentlichung des seltsamen neuen Werkes
anzurathen. Kurz vorher hatte er an Gleim (23.

Juni 174.Ö) von seinen eignen Jugendgedichten ge-

schrieben, dass er gerne alle vorhandenen Exemplare
aufkaufen und vertilgen möchte, eine Aeusserung,

die er 1750 bei Herausgabe seiner Gedichte, von
welcher jene Jugendpoesien selbstverständlich aus-

geschlossen blieben, wiederholte. Und nun nach
fast 140 Jahren bringt das 10. Heft der Heilbrunner

Neudrucke „Versuch einiger Gedichte von F. v.

Hage dorn" (X, 99 S.). das 1 1. Heft (XXXI. 84 S.)

die ersten drei Gesänge des Messias von Klopstock
in jener ersten Gestalt, wie sie einst Hagedorn zur

Beurtheilung vorgelegt worden sind. Was würde
wohl Hagedorn selbst zu dieser Erscheinung sagen?
Für uns ist Hagedorn nicht mehr wie für seine

Zeitgenossen ein Dichter ersten Ranges und kritisches

Orakel, aber als derjenige, welclier mit Brockes,

Drollinger und Haller von der verkommenen deut-

schen Literatur des 17. Jh.'s in die grosse Literatur-

periode des 18. hinüberleitet, ist uns Hagedorn eine

bedeutende historische Persönlichkeit geworden.
Gerade seine frühesten, zum Theil während der
Jenenser Universitätszeit (1726—28) entstandenen
Gedichte geben einen lehrreichen Einblick in das
allmäiiche Lossagen der Hagedornschen Dichtung
von den Vorbildern der 2. schlesischen Schule.

Die 1729 erschienenen Versuche zeigen dies Ringen;
noch ist aber von englischem Einflüsse nichts, wenig
von dem des Alterthums zu verspüren, Hagedorn
ist noch ausschliesslich Schüler der Franzosen und
Schlesier. Nur weniges, uml dies völlig um-
gearbeitet, ist aus diesen Versuchen in Hagedorns
spätere Dichtungen übergegangen, wie A. Sauer in

seiner kurzen, aber alles Nöthige klar legenden Vor-
rede im Einzelnen nachgewiesen hat. Eine ausführ-
lichere Einleitung glaubte Franz Muncker dem von
ihm besorgten Abdrucke aus den „neuen Beytriigen
zum Vergnügen des Verstandes und Witzes"" voran-
schicken zu müssen. Es ist das 4. und 5. Stück
des IV. Bandes der Beiträge, welches 1748 die

ersten drei Gesänge des Messias brachte. E. Schmidt
und W. Creizenach haben gegen den übertriebenen
Klopstockkultus, wi(! ihn Hamds fleissige Klopstock-
studien j)redigcn, Protest erhoben, gewiss mit vollem
Rechte. Gegen den Neudruck der ersten drei Ge-
sänge in ihrer ursprünglichen Form wird wohl
niemand etwas einzuwenden haben. Klopstock hat
in der Ausgabe I. II. fast keinen Vers so stehen
gela«*en. wie ihn einst die Bremer Beiträge ver-

öffentlicht hatten. Um die Entwicklungsgeschichte

nicht nur des Klopstockischen. sondern des deutschen

Hexameters überhaupt kennen zu lernen, muss man
die allmäiiche Ausbildung dieses Versmasses durch

die verschiedenen Formen des Messias verfolgen. Und
wenn bei irgend einem Werke, so ist es beim ersten

Theile des Messias der Mühe werth, das Werk in der

Gestalt besitzen zu \^ ollen, in der es bei seinem

ersten Erscheinen die unermcssliche W irkung auf die

ganze Nation ausübte. In der Einleitung gibt Muncker,

der auf diesem Gebiete ja gleich Hamel Specialist

ist. eine eingehende Textgeschichfe der Messiade, in

Bezug auf Ausgaben u. s. w., manche bislierigi' Irr-

thümer berichtigend. Den Zustand der deutschen

Literatur vor Kiopstocks Auftreten führt uns der

Inhalt des 12. Heftes vor Augen: „Vier kritische

Gedichte von J. J. Bodmer'- (XLVL HOS.), von

Jak. Baeehtold herausgegeben. Eine „kleine ge-

reimte Literaturgeschichte'^ nennt Baeehtold mit

vollem Rechte die Poeme .Charakter der deutschen

Gedichte", „die DroUingerische Muse" und „Unter-

gang der berühmten Namen"; das vierte „Bodmer
nicht verkannt" enthält eine selbstgefällige Schil-

derung des Bodmerischen Freundeskreises, dem es

nicht an Interesse fehlen würde, wenn Bodmer in

seinem Alter noch irgend welches poetische Ver-

mögen zum Charakterisiren besessen hätte. Das
bedeutendste der Gediclite bleibt der „Charakter

der deutschen Gedichte", 1734. Schon Gervinus

hat den hohen literarhistorischen Werth dieser

Arbeit anerkannt, die, ursprütiglich von Gottsched

gelobt, nach Beginn des grossen Kampfes ein Haupt-
angrifi^sobjekt für die Leipziger bildete. In seiner

musterhaften Einleitung gibt Baeehtold auch einen

umfangreichen Auszug der gegen den „Charakter"

gericliteten Satire Joh. Joach. Schwabes „der deut-

sche Dichterkrieg".

Heft 14 enthält einen von E. Martin veranstal-

teten Abdruck der „Ephomerides und Volkslieder

von Goethe- (XX, 4 7 S.) nach der im Besitze der

Strassburger Universitätsbibliothek befindlichen Hs.

A. Schoell hat 1846 in dem Buclie .,Briefe und Auf-

sätze von Goethe'' den Inhalt der Ephemerides
sachlich geordnet, hier erfolgt der Abdruck genau
nach der Hs. Das die Volkslieder enthaltende

Manuscript enthält auf 38 Seiten acht, wohl im

Elsass gesammelte Lieder, von denen Herder nur

drei in die Sammlung seiner Volkslieder auf-

nahm. In den Bereich der Goetheliteratur gehört

auch noch das Doppelheft 7 und 8: „Frankfurter

gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772'- (CXXIX, 700 S.).

1824 hatte tiucthe in .,Kunst und Altcrthum" IV,

3. 151 die Absicht geäussert, seinen Antheil aus

den Frankf. gel. Anz. auszusondern und in seine

Werke aufzunehmen. Bei der Ausfiilirimg dieses

Planes war ihm Eckermann behilflich. Dass nun
nicht bloss Eckermann, sondern auch Goethe selbst

sich bei dieser Auswahl in Bezug auf Autorschaft

irren konnte, braucht nicht erst bewiesen zu werden;

wir wissen, wie sich Goethe schon in früheren .Jahren

bei einem Liede Joh. G. Jacobis geirrt hat. Die

schwierige Untersuchung, welche Goethe fremdes

Eigenthum wieder nehmen und vergessene eigene

Arbeiten dafür zuweisen sollte, wurde hauptsächlieh

von W. V. Biedermann und Willi. Scherer geführt.
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Biedermanns in den ,,Goetheforscluingen'' (Frankfurt

1879; S. 315—351) dargelegte Resultate sind von

Scherer selbst zustimmend begrüsst worden. Indem

nun der ganze Jahrgang der Anzeigen durch den

Zs'eudruck jedem, der sieh für diese Fragen interes-

sirt. in die Hände gegeben wird, soll jedem auch

die Möglichkeit eignen Urtheiles geboten werden.

In einer umfassenden Einleitung hat Scherer selbst

das Resultat seiner Forschungen niedergelegt. Schercr

betont, ,.dass dieser eine Jahrgang eines Journals

im ganzen Umkreise des deutseben Zeitungswesens

nur wenige seinesgleichen haben dürfte". Im I.

Abschnitte der Einleitung stellt er die Urtlieile der

Zeitgenossen über die Zeitschrift zusammen. Ohne
es eigentlich versciiuldet zu haben, war auch der

Hauptpastor Goeze in feindselige Berührung mit

den Anzeigen gerathen. Der Frankfurter Rath hatte

den \'erleger Hofrath Deinet wegen einer Goeze
angreifenden Recension verurtheilt. In seiner höchst

interessanten Vertheidigungsschrift, die S^'herer aus

der bisher noch unbekannten IIs. mittheilt, entwirft nun

Deinet ein drastisches Bild des Herrn Goeze, von dem
man „weiss, dass er überhaupt nichts lieber sieht, hört

und tliut, als Zanken". Den Herren, welche es ver-

sucht haben, Lessing gegenüber eine Rettung des

eifrigen Hamburger Zion?wäehtt;rs zu schreiben, sei die

Charakteristik, welche bereits 1772 von Goeze gegeben

werden konnte, zur Belehrung und Erbauung bestens

empfohlen. Im zweiten Abschnitte stellt Seherer

die „Zeugnisse" zusammen, welche wir fü.' die

Autorschaft einzelner Recensionen besitzen. Aus-

drücklich bezeugt sind demnach für Herder nur

zwei, für Goethe sechs Recensionen, aber bei einer

"•anzen Reihe anderer können wir, wie Schercr im

dritten Abschnitte „Vermuthungcn" nachweist, mit

ziemlicher Sicherheit die Verfasser bestimmen.

Herders Gattin hat neun Recensionen in seine

Werke aufgenommen. Kach Scherer würden noch

Nr. 84 (Michaelis Mosaisches Recht), 89 (Iloraz),

91 (Hemsterhuys) und 94 (Long-writing), über

deren Autorschaft Karoline zweifelhaft war, hinzu-

kommen. Goethe werden aus dem ersten Jahrgange

statt der von ihm selbst in Anspruch genommenen
28 Recensionen 62 zugeschrieben und ausserdem

Theilnahme an manchen von Merck oder Schlosser

abgefasstcn. Dagegen fallen drei bisher Goethesche

(12. 15, 91) aus, für die wir Merck als Verfasser

nachweisen können. 1773 wurde der Kreis der

Mitarbeiter ein anderer, und Scherer weist mit

vollem Rechte Werners Vorschlag zurück, auch

diesen Jaiirgang neu herauszugeben. Goe he ghtubt

hier Schcrer nur in der Recension des Tiieater-

almanaches für ilas Jahr 1773 zu erkennen. Ich

glaube, wir dürfen auch für die Anzeige von „Woods
Versuch über das Ori^inalgfnie des Homers" Giethe

als Autor annehmen. Doch will ja Scherer selbst hier

keine cndgiltigen Urtlieile fällen, sondern zu selb-

ständigen Untersuchungen anregen. Ihm wie Seuffert,

der mit treftliclier Umsicht die Sammlung der Neu-
drucke leitet, gebüiirt aufriciitiger Dank dafür, dass

sie mit dieser Publikation „einen lange vergrabenen

Schatz unserer Literatur wieder in den allgemeinen

Gesichtskreis rücken".

Marburg i. IL, 6. Nov. 1883. Ma.\ Koch.

Sir Gowther. Eine englische Romanze aus dem
XV. Jahrhundert. Inaugural-Dissertation zur Er-

langung der Doctorwürde von der philosophischen

Facultät der Friedrich- Wilhelms-Universität zu

Berlin genehmigt. Von Karl Breul. Weimar.
Hofbuchdruckerei. 1883. 38 S.

Eine L?gende in der volksthümlichen Form der

Schweifreimromanze. Der Stoff gehört zum Sagen-

kreise von Robert dem Teufel. Die Behandlung
desselben durch den mittelenglischen Dichter , der

sich auf ein bretonisches Lai als Quelle beruft, er-

weckt nur geringes Interesse: die herkömmlichen
Formeln und Gleichnisse des Romanzens'ils, die ge-

wöhnliche holzsclmittartige Darstellung ohne cha-

racteristische, individuelle Züge. Ein gewisses tech-

nisches Geschick lässt sich dem Bearbeiter, dessen

Hi-imat jedenfalls im nördlichen England war, nicht

absprechen. Die Sprache des Denkmals bietet

manches Merkwürdige in Bezug auf Wortschatz und

Wortgebrauch, obgleich die beiden Hss. , in denen

dasselbe überliefert ist. erst aus dem Ende des XV.
Jh.'s stammen. Der nicht leichten Aufgabe, aus

zwei sehr von einander abweichenden und vielfach

verderbten Handschriften einen möglichst guten und
getreuen Text herzustellen . hat sich der Heraus-
geber im Ganzen mit Geschick entledigt. Die Grund-
sätze, die ihn dabei leiteten, sind in dem kurzen
Vorwort auseinandergesetzt. Zu Grunde gelegt ist

das Ms. 19. 3. 1 der Advocates" Library zu Edin-

burgh (= A), welches sich als das zuverlässigere

von beiden erwiesen hat. Vorsichtig enthält der

Herausgeber sich meist eigener Conjecturen, nur

einige von Zupitza herrührende sind in den Text
aufgenommen. Zu ein jiaar Stelleu möchte ich noch

Aenderungsvorschläge machen:

V. 54 'per ioij began to ti/iie (nach A.)

Ich kenne das Verbum 'ti/)ie nur als Transitivum in

der Bedeutung perdere. wie auch Zupitza in der Anm.
zu Guy of Warw. 2864 annimmt. Ausserdem würde
ti/iie mit langem y auf wi/n (= tcijnne) V. 51, twijn

{^=twyune) V. 57, hlyn {=hhjnne) V. 6ü nur schlecht

reimen. Sollte nicht zu lesen sein: ^er ioy hegan

to thi/H? B bietet: Here ioy yaii ue.r fiil (kenne.

V. 322 ff. Ile seyt hyin down icithowt Jw yate

Änd daist not enter in per atte,

Of he wer icell tcro^t.

Die Besserung von 0/ in pof (B.: poughi scheint

mir so nothwendig und naheliegend, dass ich ge-

wagt hätte, sie in ilen Text zu setzen.

V. 520 . . . Dyscomfyil po sowdyn thwys ; thwys

ist wohl nur Druckfehler für twys , was der Zu-

sammenhang verlangt.

Da die vorliegende Ausgabe demnächst aucii

in Z u p i t z a ' s Sammlung englischer Denk-
mäler erscheinen wird, mit einer Einleitung ver-

sehen, die eine eingehemle Unlersueiuing des gc-

sammtcn der Gowthcr-Sagc verwandten Sagen- und

Legendenkreises enthalten soll, so hebe ich mir eine

nähere Besprechung bis dahin auf.

Marbuig i. H. G. Sarrazin.
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Mir

i

seh, M.. Geschichte des Snffixes -olns in

den romanischen Spr.ichen mit besonderer

Bcrüeksichtisiing des Vulgär- und Mittellateins.

Bonn 1882. 38 S. 8. (Bonner Dissertation.)

Wer das Verhältniss eines rom. Suffixes zu

dem entsprechenden lat. feststellen will, hat drei

Fragen zu beantworten: ist die Art der Ableitung

dieselbe (morphologischer Theil), ist die Function

dieselbe (^emasiologischer Theil), wie grenzt sich

das Suffix gegen allfällige synonyme ab. Der Verf.

der vorliegenden Arbeit hat sich mit der Unter-

suchung des ersten Punktes begnügt, die beiden

. andern werden kaum gestreift, das Genus (S. 36 f.)

mit der Oberflächlichkeit behandelt, die man diesem

feinsten Factor der Wortbildung gewöhidich ange-
• deihen lässt. so dass der interessanteste Theil der

Geschichte des Suffixes olns noch zu schreiben

I bleibt. Wie kommt es z. B„ dass Tommaseo Diz.

j
dei Sinon. S. 35 sagen kann (und vom ital. Stand-

I punkte aus mit vollem Recht) -aolo bezeichne ein

I

„mestiere"? In nioiifai/iiuolo vampagnitolo drückt

-tiolo die Zugehörigkeit aus, in dem damit gleich-

gestellten und äusserlich gleichen lat. terraiieola

(S. 2G) ist nicht -ola sondern -ane- der Träger
dieser Bedeutung. Woher nun die Functionsver-

schiebung? Auf solche und ähnliche P^ragen sucht

man in dem Schriftchen umsonst eine Antwort.

Sieht man hievon ab und hält sich an das, was
der Verf. gegeben hat, so wird man seinen Fleiss

und sein selbständiges Denken gerne anerkennen.

ölus ist im klassischen Latein nur nach e, i ge-

bräuchlich, später wird aber iöliis eolits an beliebige

ö äl und cons. Stämme angehängt* (S. 11 ff.), z. Th.
hat die im Spätlat. und Rom. häufige Erweiterung
mit 7 dazu beigetragen, -eoliis als einheitliches Suffix

erscheinen zu lassen (S. 17 ff. ; man kann auch auf
-ione(in) statt -onem Diez Wb. s. v. arcione, nio-

schione Mussafia Beitrag 104. Ref. Neutrum G2 hin-

weisen). Als Hiatus / keine Silbe mehr bildete,

als man uranhi piitlus sprach, trat statt den vom
Primitivum zu sehr abweichenden aranrola piitraltis

(iraiuöla piitiöliis ein (27 ff.); diese feine Erklärung
der Accentverschiebung wird wohl allgemein Zu-
stimmung finden; endlich konnte, als i als Silbe

verschwand, -olns allein als Suffix gefühlt werden
(33 ff.), und hier rächt sich eine mangelhafte Kennt-
niss der lautlichen Verhältnisse und der Umstand,
dass der Verf. sich die dritte der Eingangs ge-

nannten Fragen nicht gestellt hat. Zunächst einige
Bemerkungen zu den frühern Kapiteln. Bei hifjoncio

,
S. 8 ist an der alten Etymologie festzuhalten, wie
abruzz. hahi'nize (Finamore, Voc. dell' uso Abruzzese)
zeigt, das mit M.'s hi -t- uncia nicht zu vereinigen
ist. S|>an. rorregüelu kann nicht olme weiteres ^=

corrigiolinn sein, was nur ^corriueUt ergeben hätte;

\
es ist eine Neubildung von correa aus. Ucberhaupt
wird viel zu wenig geschieden, welche Bildungen
lat.. welche rom. sind : sp. JuiUhmlo ist nicht, wie
S. !) gesagt wird, *jwholiis, sondern judio -r uelo

;

hiscochiido nicht *hisiortiolos, sondern bisrocho -\-

''<; rutn. funionrä nicht ^funiola, sondern fittic t-

iju-ü; ebenso san-inioara u. a. Sangiiinol S. l'J ist

[
nicht *sanffui)ieoliis, woraus sauf/idfiiielo entstanden
wäre, sondern *sunguinionem . Mit Recht wird auf

die Verkettung von ölus mit andern Suffixen hin-

gewiesen, und ital. icciuolo sp. eziicio als Verknüpfung
von icius und olns erklärt; Diez hatte dies nicht

erkannt, doch ist an seiner Darstellung mehr wahres,

als M. zu meinen scheint. Gerade dieser Abschnitt

hätte nicht so oberflächlich abgemacht werden
sollen; es musste untersucht werden, welche Suffixe

verbinden sich mit olns, welche nicht; dann konnte
auch die Frage nach der Ausbreitung von Ölns statt

iölits abschliessend untersucht werden. Die einzelnen

Sprachen gehen ihre besondern Wege, im Ital. ist

-uolo selten, von den S. 34 angeführten Beispielen

sind alle auf -aruolo zu streichen, da sie denjenigen

Dialekten angehören, welche aus -arius aro machen,
toskanisch kann nur ajiiolo sein. Da nun -ajo und
das (frz.?) -icre in manchen Fällen nebeneinander

stehen, so trat nach dem Muster von ajo — ajuolo

zu iere ieruolo (r/amber. bander. ghiaszer. u. a.).

Aber damit ist noch gar nicht gesagt, dass -uolo

überhaupt als Suffix gefühlt werde. Uebergreifen

von -uolo in die Sphäre von olo finde ich im Ital.

nur im Doppelsuffix ettuolo Cy*^'~-
'"'' hirb.fraschelt.

furhett.J, aber nur dttolo, öttolo ; die S. 35 ange-

führten sind Bastardbildungen irgend eines Schrift-

stellers {debit. und Jilosof. beim Jüngern Buonarotti),

die nun ein Lexicon dem andern abschreibt; an

ihrer Existenz in der lebenden Sprache zweifle ich

sehr. Umgekehrt verdrängt olo (tonlos. = lat. nliis^

uolo in sehr vielen Fällen; nur -ögnolo, häufig -agiiolo

neben seltenerm agnuolo; nur -uzzolo u. a. W'enn
also im Ital. uolo gegen olo zurücktritt, so ist um-
gekehrt im Span. -ueJo allein herrschend, vgl. S. 35,

und zwar wohl hauptsächlich, weil arius era, —
ariolus eruela gab. — Und was wird im Port., wo
7' ausfällt, aus eolus? Auch darauf findet man
keine Antwort. Das Wal. soll -ölus nicht kennen;
von den S. 14 für iolus angeführten Beispielen hat

grindin-oarä kein i; vgl. ferner bei Quintescu De
Dim. linguae Rum. S. 90 f. urdort cosorü coiorii.

Ueberhau])t wäre zum Rum. verschiedenes zu be-

merken. Man sieht, zur Geschichte des Suffixes ölus

fehlt noch recht vieles; dass M. einen ersten dankens-

werthen Beitrag gegeben hat, bestreite ich niclit.

Rom, 21. Nov. 1883. W. Mever.

Ueber den reichen Reim bei altfranzösischen
Dichtern bis zum Anfang des XIV. Jahr-
hunderts. Abhandlung zur Erlangung der Dok-
torwürde bei der philol. Fakultät der Kaiser-

Wilhelms-Universität Strassburg. Von Emile
Freymond. (Separatabdruck aus Gröberes Zeit-

schrift Bd. VI, p. 1—36 u. p. 177-215.) 8".

Die einzige imter den vielen und guten in den

letzteren Jahren erschienenen Verslehren, in welcher

regelmässig neben dem Neufranzösischen aucii das

Altfranzösische herangezogen und somit der allein

richtige Weg zur Abfassung einer den streng wissen-

schaftlichen Anforderungen genügenden franz. Me-
trik eingeschlagen wird, ist Tobler's Buch: Vom
französischen Versbau alter und neuer Zeit. Be-

kanntlich aber hat Prof 'J'oblcr in seinem trefflichen

Büchlein nur ein Compcndium für seine Schüler

liefern, nur den Weg bahnen wollen, konnte also

2
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genauere Untersuchungen über einzelne Punkte nicht

einfügen. ' So ist denn die uns zur Besprechung

vorliegende Abhandlung über die Entwicklung des

reichen Reimes, über den Umfang seiner Verwen-

dung und über die Zeit seines Auftretens im Alt-

französischen die erste über diesen Gegenstand und

verdient umsomehr volle Anerkennung, als der Ver-

fasser dieselbe mit grösstem Fleiss und sorgfältigster

Benützung des ihm zu Gebote stehenden reichen

Materials durchgeführt hat und zu sicheren, .wohl

ziemlich abschliessenden Resultaten gelangte.

Zuerst untersucht Freymond die Vcirschriften

der mittelalterlichen Theoretiker mit den Leys
d'amors beginnend, um womöglich an ihrer Iland

ein bestimmtes Princip für die Eintheilung der reichen

Reime zu gewinnen, da dies aber bei der geringen

Uebereinstimmung derselben nicht thunlich war,

stellt er selbst eine sorgfältige Eintheilung auf. durch

welche man in den Stand gesetzt wird, die „Keini-

individualität" einer Dichtung zu erkennen; in Be-

zug auf die Quaiititiit werden (5 Klassen von

Reimen überhaupt, in Bezug auf die Qualität
4 Klassen von reichen Reimen insbesondere unter-

schieden; mit wieviel Procenten jede einzelne Klasse

in- jedem Gedichte vertreten ist, wird in einer Ta-

belle angegeben. In dieser Weise wurden 189 alt.frz.

Gedichte mit gepaarten Reimen geprüft, von denen

nur 2 nicht achtsilbige sind, nämlich die in sechs-

silbigenVersen abgefassten „Cumpoz" und „Bestiaire"

von Philipe de Thaun. Ueber die in längeren Versen

verfassten Gedichte konnte schneller hinweggegangen
werden . da in ihnen die Assonanz vorherrscht,

ebenso über die lyrischen und strophischen Ge-

dichte.

Unter den wichtigsten Ergebnissen der verdienst-

vollen Schrift hebe ich nur folgende hervor. Die

sich häufig findende Schreibung rime leonime oder

ripne leonyme ist unrichtig und vermuthlich nur dem
Reime mit rime zu Liebe gebildet. Der Ausdruck
selbst ist gleich dem rime consonnonte der lateini-

schen Terminologie entnommen; mit letzterem Namen
bezeichnete man einen Reim, der sich auf eine
Silbe beschränkte, mit ersterem den Reim, dessen

Gleichklang sich auf zwei Silben erstreckt; dabei

sind die genügenden weiblichen Reime (inic : vie,

eure : dnre) zu den leoninischen zu rechnen, da die

letzte Silbe o stets klar und deutlich gesiirochen

wurde, sie also voller klangen als die ein^illiigen

Reime. In der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts

ist das Auftreten des rCJchen Reimes im Altfran-

zösischen ein zufälliges; s|'äter findet er sich häu-

figer und wird in fast allen Gattungen von Ge-
dichten und in allen (legciu.'en geradezu erstrebt,

besonders von Dichtern, di(^ eine gelehrte lüldung

haben; nur in anglo-normarmischrn (iedichten ist er

nie beabsichtigt; im Nationalepos und in rein

lyrischen Gedichten ist er weniger^ häufig, in stro-
- \

' Auch die mir soeben ziipekommene 2'Aufla{fc bält sich

im frühejen Ralimen, du dem Vertiisser „zw\nr nicht dii' Lust
aber die Zeit Cclilto", etwas ffanz Nciios zu 'bieten; docli ist

sie in allen Kajiiteln wesentlich vermehrt n'n<l mit Herück-
sielitifjun;,' (b'r neuesien Verütrentlichuiiffen verbessert. Auch
KreymoTiils Abhanilliin;; wuiile schon herbeigt'zojjen und als

werthviill bezeichnet; dieses einzi;;e Wort des li>obes aus dem
Mundo eines Mannes wie Prof. Tobler wiegt schwerer als

lange Lobüserhebungon von anderer rSeito.

phischen Gedichten noch seltener; auch legen auf

einer niedrigen Bildungsstufe stehende Diciiter kein

Gewicht auf ihn

Augsburg, November 1883. G. VVolpert.

Moliere. Einführung in das Leben und die Werke
des Dichters von Richard Mahrenholtz.
Kleinere Ausgabe von des Verfassers: „Moliere's

Leben und Werke". Heilbronn, Gebr. Henninger.

1883. 2ti6 S. 8. M. 4.

Das benannte Buch hat etwa den halben Um-
fang von des Verf.'s grösserem Werk: „Moliere's

Leben und Werke vom Standpunkte der heutigen

P^orschung", aus welchem es ein Extrakt ist. Der
Verf. hat die dornenvollle und gewiss nicht immer
angenehme Aufgabe des Ausscheidens und Abkürzens
sehr geschickt gelöst. Er lässt den ganzen gelehrten

Apparat bei Seite und gibt die Resultate seiner

Müiierestudien in kurzer, präciser. ansprechender

Form und guter Anordnung. Die in den Recensionen
des grösseren Werkes ausgesprochenen abweichen-
den Ansichten, Ergänzungen und Berichtigungen

sind sorgfältig zu Rathe gezogen und benutzt. Alles

Gute, was ich in Nr. 4 des Jahrgangs 1882 dieser

Zeitschrift von dem grösseren Werke gesagt habe,

muss mit der sinnentsprechenden Modification auch

von dieser kürzeren Bearbeitung gelten. — Auf
S. 252 steht irrthümlich, dass der Misanthrope den

XIV. Band der Laun'schen Moliöre-Ausgabe bildet,

es muss heissen: I. Band; auf S. 2G0 wäre zum
Ampliitryon zu notiren: J. D. Falk, Aniphitryon,

Lustspiel in 5 Aufzügen. Halle 1804, dessen ich

leider bisher niclit habe habhaft werden können.

Jedem, der sich mit den Lebensschicksalen

Moliere's bekannt machen und sein Verständniss

der Werke nesselben vertiefen will, ohne sich mit

dem gelehrten Apparate zu befassen, sei dieses

aiudi hübsch ausgestattete Werk auf das wärmste
empfohlen.

Wollin i. P., Nov. 1888. W. Knörich.

Le Tartnfe von Moliere. Erklärt von H. Fritschc.
Direktor des Friedrich -Wilhelms - Real - (ivmna-

siums zu Grüneberg i. S. Berlin. Weidmannsche
Bnchhandlung. 1883. 176 S. 8. M. 1,.50.

j

Dieses Heft reiht sich würdig den früher von
' demsell)en Verf. besorgten Ausgaben des Bourgeois
gentilhommc, der Precieuses ridiculcs, Femnies sa-

vantes und FAcheux an.

[

Wenn dieser Band für den Eingeweihteren auch

1 nichts wesentlich Neues in der Sprach- und Sach-

erklärung bringt, wie es die früheren in so reicher

Fülle t baten, so kann man die Schuld dafür nur

den Verhältnissen zuschreiben Nachdem Dcspois-

Mesnard und Livet den Tartufe edirt haben, ist die

Forschung über dieses Werk als vorläufig abge-

schlossen zu betrachten. Den Nachfolgern und iie-

I sonders den Nicht-Franzosen bleibt es nur übrig,

eine kärgliche Nachlese zu halten und die neuen

Forschungen nach besonderen Rücksichten weiteren

Kreisen zuzuführen. Diese Aufgabe hat Fr. mit
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der von ihm bekannten Gründlichkeit und KLarheit I

gelöst. '

Die Einleitung ist ebenso meisterhaft und er-
,

schöpfend, wie die zu den andern von ihm edirten

Stücken, undbprücksicbtigtdie neuesten Forschungen;

sie zerfällt in folgende Kajiitel : 1) Begriff und Name
des Tartufe. 2) historische Berechtigung des SStückes.

3) literarische X'orläufer dos Tartufe. 4) Geschichte

des Tartufe.

Der Kommentar ist wiederum sehr reichhaltig

und vollständig, doch ist der erfahrene Verf. beson-

ders in zwei Punkten von seiner früheren Erklärungs-

weise abgewichen, deshalb glaube ich bei der Be-
.sprechung derselben etwas länger verweilen zu

müssen.
Fr. hat ganz erheblich mehr, als es früher von

ihm geschehen, metrische Dinge in den Krei.s der

Erklärung hineingezogen, z. B. die Silbenzählung

bei Vors 36 (pt-ierais), 67 (niieitx, pieux), 412 (Ver-

balendnngen ions, iez), 737 (voiidriez), 804 (paijerez),

1115 (laissez-le eu paix), 1193 (citretien), 1 191) (puci-

Jierez), 1600 (hiais), 1329 (inontrions, coudriez, de-

iriez); den Reim bei Vers 67 f. (mieux : pi-eux),

801 f. (weibl. Reim auf ie, ee etc.), 945 (secrete

:

adroite), 1121 (ohlige : dis-je), 1536 (enfer : le</er),

\C>4d (infame : feinme, 701 f. änie : madame, 1805 in-

fames :feinmes), 311 [croi statt crois), 1713 (vieii

statt viens), l^lb (r/lon'-ei(x : lieiixj ; den Hiatus 747

foiii et); die Caesur 1717 (nach dit-ilj, 446 (nach

voidez-vuus).

Ferner hat der Hrsg. eine grössere Zahl von
Bemerkungen bei sich darbietender Gelegenheit in

wenig veränderter Form wiederholt, statt dieselben,

wie er früher gethan, gleich beim ersten j\lal in

zusanmicnfasscnder. erschöpfender Weise vorzu-

tragen, z. B. se rendre = devenir Vers 619 und 836;
denier Vers 64 und 856 ; envers = aiipres de Vers
833 und 1144; Verbalendungen ions, iez 712, 737,

1329; air = maniere 920. 1419 und sonst; se purer
793 und 1471; tonlose Pronomina in der Caesur
446 und 1727, faire puraifre 1014 und 1730 u. A.
Dieses letztere Verfahren will ich für Schüleraus-
gaben iils praktisch anerkennen, für Ausgaben, die

auch zu andern Zwecken veranstaltet werden, möchte
ich doch des Hrsg.'s frühere Praxis bei weitem vor-

ziehen.

Was die metrischen Bemerkungen betrifft, so

beruhen sie auf Adolf Toblers Werk „Vom fran-

zösischen Versbau alter und neuer Zeit" Leipzig
1880, sind also durchaus richtig und sachgemäss
vorgetragen, aber dennoch hätte ich sie lieber nicht

in dieser Ausgabe gesehen, und zwar aus folgenden
(»runden

:

1) Soll die Ausgabe für Schüler bestimmt sein,

dann ist es imzweifelhaft vorzuziehen, wie die neuen
Ausgaben des Theätre fran^,. von Velhagen & Kla-
sing es machen, eine kurze mit Beispielen aus dem
Stücke belegte Metrik vbranzuschicken. Denn diese

Brocken vermitteln doch keine genügende Kcnntniss
der Metrik, besonders wenn sie nicht systeiiiatisch

auf einander folgen und durchaus nicht alle Gebiete
der Metrik gleichmässig berühren. Warum ist nicht
die .Silbenzahl von Jier Vers 376, oder von eiinui

Vers 503 angegeben worden? Weshalb sitid nicht
Reime wie Jih : pis 179, äme :Jemme 185 und 277,

assis : six 189, pied : moitie 643 erklärt worden? Für
tlen Schüler bedurften sie dessen ebenso sehr, als

die durch Erläuterungen ausgezeichneten.

2) Ist die Ausgabe für Studirende und Lehrer
bestimmt, dann muss dieselbe darauf berechnet sein,

dass die Leser ein Buch wie Toblers Metrik unge-
fähr sich zu eigen gemacht haben, also der Hin-
weisung auf das Regelmässige nicht bedürfen, es

wären nur Abweichungen von und Verstösse gegen
die metrischen Gesetze zu notiren und die liegen,

meines Wissens, im Tartufe nicht vor.

Im Einzelnen möchte ich mir erlauben folgendes
nachzutragen oder als abweichende Ansicht zu con-

statiren : Zu Preface Anm. 2 (i( droit et ä fjauche)

hätte ich gesagt, dass eöte zu ergänzen sei und dass

es bei Mol. auch sonst (z. B. Impr. de Vers. sc. III,

Zeile 520 nach Laun's Ausg.) sich findet. — In der
Anm. zu Vers 12 ist nicht richtig, dass Mol. den
Namen Petaut „nur des Reimes wegen, aber ohne
Noth" mit einem t statt d gesehrieben hat; denn
die Schreibung ist durchaus schwankend. Oudin
in den cur. fr. schreibt ebenso und Le Roux
hat in seinem Dictionnaire comirjue (Ausgabe von
Lion 1752) allein 4 Formen: Petau (L 161), Peto

(II, 44), Petaud (II. 137), Petaut (II. 203). — Zu
V'ers 19, nach Menage Observations I, 356 war
i/ariiement die Pariser, (jarniment die provinzielle

Aussprache. — Zu Vers 106 hätte bemerkt werden
k("ninen, dass medire de sich Vers 156 findet. •

—

Zu Vers 139, Livet druckt nach der Ausgabe vom
Juni 1669 un aufrel — Zu Vers 143, ich halte es

für zweifellos, dass' Madame ironisch auf Dorine
geht. — Zu Vers 186 ist zu vergleichen Vers 278.

— Zu Vers 208, mouchoir = Halstuch findet sich

bei Corn. la Veuve I, 3, Vers 211 : Vous portez sur

kl rjorge im mouchoir fort carre. Ausser F. S. 562
hätte auch Roman bourgeois (ed. von Jannet. Paris,

Lemerre, 1878) II, 49 angezogen werden können. —
Zu Vers 248 ist zu bemerken, dass Jusqites sich

auch in der Prosa bis in die neue Zeit hinein findet.

•— Zu Vers 255 ist die Anm. überflüssig, weil selbst-

verständlich. •— Zu Vers 314. sollten die philo-

sophischen Freigeister und Atheisten wirklich nach
den Genfer Libertinern lihertins benannt sein und
nicht vielmehr umgekehrt? Aus Littrc geht das

Behau{)tete nicht hervor. — Zu Vers 366. Auch
Oudin führt in seinen cur. fran^. die Verliindung

faire metier et mare.haiidise, i. grande profession d'inie

cliose; Hre fort adnnne ä un vice an. — Zu Vers
371. Ich finde an chuqiie jotir nichts Auffälliges.

—

Zu Vers 427. Nicht bloss die Lexikographen, son-

dern alle Welt schrieb vor Alters deijuoti, poiirrjiioi/.

— Zu Vers 446—447 hätte ausser Mis. 186 auch
Ec. des F. 583 notirt werden können. — Zu Vers
469 hätte auch Don .luan III. 1 Zeile 41 (Launs
Ausg.) notirt werden können. — Zu Vers 569. Da
der Tartufe schon im Nov. 1664 vollendet war, ist

es wohl ausgeschlossen, dass Mol. das Clavaret'sche

Stück benutzt hat. — Zu Vers 689. visee ist noch
durchaus modern, cf Dict. de TAcad. — Zu Vers
7.">5, das Participe pas>e durfte im XVII. Jh. nicht

mit dem vorangehenden Acciisativobject eongruiren,

1) wenn das Subject des Salzes hinter dem Verb
steht: les Irttres que m'a envoi/e ma mbre, non pas

euvoyies (Chifflet), 2) wenn auf das I'art. unniitfel-
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bar ein dazu gehöriger Inf. folgt : les lettres que fai
vu ecrire, et >ion pas vues (Chiflet). Ävez-vous ou'i

la maUresse? Oiii, je l'ai otä discourir, et höh pas

OH'ie (Oudin, gram. fr.). Die Nichtbeachtung der

Hauptregel nebst den beiden Ausnahmen nennt

Chiflet tine assez lonrde faufe. — Zu Vers 783 hätten

notirt werden können: Ec. d. m. 975 hc sert de

guere, Ec. d. F. 31 ne hii sert de gueres, ib. 646

voila de quoi sert. — Zu Vers 909. Ausführlich ist

die Sache behandelt in meiner Anm. zu ^Jisanthrope

1609. — Zu Vers 946. Die Aussprache von adroit

= adret ist auch von^ Oudin und Mönage bei.eugt;

doch reimt Mol. im Et. 839 i-, adroits
:
parfois ; es

hätte hier auch erwähnt werden können, dass droit

analog lautete, cf. Fach. 527 f. nette : bien droite,

dass aber das Subst. le droit nie mit dem .'-Laut

gesprochen ward. cf. Tart. 1811 f droit : exploit. —
Zu Vers 1031. Nach Chiflet und Oudin wurden
nur predisez, contredisez, mi'dlsez abweichend vom
Simplex gebildet. — Zu Vers 1053, Oudin, cur.

fran^. p. 445 : viiider d'affaire, L expedier, sortir

d'affaire. — Zu Vers 1236. Ich fasse oii örtlich auf.—
' Zu Vers 1272 vgl. Ec. d. Maris 907. — Zu Vers

1277. Bei Livet finde ich nicht, dass der Ehe-
contract eine Theaterfiction war. — Zu Vers 1281.

Dieses iih peu wurde gewöhnlich zwischen Kommata
gesetzt. — Zu Vers 1307 ist zu vgl. Chapuzeau's
Nouv. Dict. 2" ed. Basle 1675: parier par ecot, parier

ü son totir, Reden, wann die Reihe an einen
kommt, und bei Uttre s. v. ecot, die Stelle aus

Rabelais. Zu Vers 1422. Der citirte Vers steht

Art. amat. über I, 673. — Zu Vers 1430. Zu diesem
Passus sagt Ed. Scherer in seinem berüchtigten

Aufsatz (Le Temps, 19. März 1882): N'est-il pas
vrai qu'il y a des moments oü Ton est pret a s'ecrier

dans le langage de Belise:

Et les pires defauts de ce puissant ghiie
Sont Oll le pUonasme oii la eiicoplionie. —

Zu Vers 1573. Es lag sehr nahe auch die Inter-

jectiün hvkts mit zu nennen. — Zu Vers 1698 ist

zu vergl. ]\Iisanthrope 1079 und 218, 219, Th. Cor-

neille's Bemerkungen zu Vaugelas, Rem. 454, 328,

345. — Zu Vers 1783. Die Regel ist zu eng ge-

fasst, wenn von rouloir, ponvoir (und anderen '?) der

Infinitiv eines mit ftre conjugirten Verbunis abhing,

wurden die zusammengesetzten Tempora von couloir,

pOHvoir mit Hre gebildet, cf Ec. d. F. 1663. ^lol.-

Mus. II p. 55, Zeile 6. — Zu Vers 1797 vgl. auch
Mis. 1213 da meiUeur de man Arne. — Zu Vers 1868.

Chapuzcau in dem erwähnten Dict. sagt: „il est

appris, UiioutHmt', er i s t d e s s e n g e w e li n t ", und
bezeichnet den Ausdruck als einen dem style bas

et burlesque angeliörigen. — Zu Vers 1367. Die
Stellung des Pronom (7 votts faut voir sortir hätte

der EIrklärung bedurft, cf. Impr. d. Vers. I, Zeile

40 (Launs Ausgabe).
Druckfehler habe ich folgende bemerkt: in \'ers

33 frere, — Anm. zu 65 Mal. ins. statt Mal. im., —
Anni. zu 84 Joloiix statt Jahiix. — S. 79 sind die

Vorszahlen niclit genau gesetzt, ebenso auf S. 80.
— Anm. zu Vers 468. Es nniss (ebenso wie bei

Livet) 837 heissen statt 873. — Anm. zu Vers 490.

Es muss heissen Athalie 908. — Anm. zu Vers 817.

Es muss heissen Vers 626. — Anm. zu Vors 1107.

In der letzten Zeile niu.'js es Dep. um. heissen st. Dil.

Allen Fachgenossen sei diese vortreffliche Aus-
gabe auf das wärmste empfohlen.

Wo 11 in in Pommern, 5. Oct. 1883.

W. Knörich.

Der Te.soretto und Favolello B. Latiiios. Kri-

tischer Text nebst einleitender Untersuchung über
Handschriften und Sprache der Gedichte. Heiaus-
gegeben von B. Wiese. (= Zs. f. rom. Phil.

j.

VIT, 236—389).

Fast alle älteren italienischen Texte bedürfen
noch einer kritischen Behandlung. Es ist da so

viel zu tliun, dass man es mit lebhafter Freude bc-

grüssen muss, wenn sich die jüngere einheimische

Schule, vi'elche eine so schöne und erfolgreiche

Thätigkeit entwickelt, durch fremde Kräfte verstärkt.

Hier liegt uns eine recht tüchtige Leistung vor,

die man füglich als Muster für andere ähnliche

Arbeiten hinstellen darf Der Hrsg. hat dreizehn

Hss. — aus Florenz, Rom, Brescia und Venedig —
benutzt'; ob andere vorhanden sind, wird nicht

gesagt ; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sich

der Hrsg. darnach umgesehen haben und zu
einem negativen Ergebnisse gelangt sein wird. Im
ersten Abschnitte wird das gegenseitige Verhältniss

der Hss. ausführlich dargelegt; die Aufstellung eines

Stammbaumes hat der Hrsg. nicht versucht. Die
Wahl des Riccardianus, des einzigen noch dem 13.

Jh. angehörenden Codex, konnte nicht zweifelhaft sein;

nur wo er entschieden Fehlerhaftes bot, wurden
Emendationen vorgenommen ; hie und da will es mir
scheinen, als ob R ohne zwingende Noth verlassen

worden wäre.

Der zweite Abschnitt behandelt die Sprache.

Es werden zuerst die vielen mundartlichen Züge,
welche in der brescianischen- und in zwei mit

einander sehr nahe verwandten römischen Hss. be-

gegnen, kurz aufgezählt; erstere weist der Hrsg.

richtig Norditalien zu; von den letzteren sagt er

etwas unbestimmt: 'Aehnliche dialektische Ersciiei-

nungen bieten C'C-'. Ich glaube, dass diese zwei
Hss. eher dem östlichen Theilc Mittelitalicns ge-

hören. Dann wird die Laut- und Formenlehre der

toscanischen Hss. untersucht. Dies geschieht in

sehr umständlicher Weise. Man erstaunt über den
grossen Aufwand von Mühe und Zeit, welchen die

Zusammenstellung so vieler Einzelheiten aus so

vielen Hss. gekostet haben muss. Die Arbeit Caix'

gab dazu das Vorbild; und dass man nur auf diesem

Wege einigcriiiassen befriedigende Resultate erzielen

kann, werden selbst jene zugeben, welche für ihren

Tlieil vor solchen überaus minutiösen Untersuchungen
zurückschrecken würden. Der Hrsg. berichtet überall,

auf welche Art er seine Beobaclitungen bei der Be-
handlung des Textes verwerthete, und man kann

' Dazu ein BruchstüoU von 1(! Vi-i-seii aus einem Zlbal-

düiin in der Mii;,'liiiliii;hiaiin. Dem Urs;,'', ist TliDHias' Mit-

tlioiltini;' iiliL'r riiir .Miinrlu'nor IIs., weh'lu' wolil iliissclbo Work
ontliiilt, und niriiio rx'ini'rkiinj; dazu im l'iinl'ti'ii Hunde doa

Jahrb. f. rom. lAt. ontfjunijcn.
- Zu .Pioci's Abliimdlung über diosi; Ils., wciL-ho der

llrsu;. anfühlt, tritt nun oiiic nouc di'ssi'lbon Vorlasscrs hinzu

in: ( ! ni ni e 11 1 a r i d 1

1
' A 1 n u d i B r o 3 o i a p u r 1

' a n n o

188;i, .^. 18-.' ff.
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-ich damit beinahe ausnahmslos einverstanden er-

klären. In der Kegel folgt er R; bei coneurrirenden

Formen wird entweder angeglichen oder die Variante

lieibehalten, je nachdem einerseits der aus sonstigen

Schriften bekannte literarische Gebrauch, anderseits

die Unterstützung von Seite der besseren Hss. es

erforderten. So bietet R neun (jrave (einmal im

Reime zu soave) und zwei i/reve; letztere werden,

weil das (' gemeinromanisch ist, geduldet. Dagegen
wird mart/arite von R und anderen Hss. aufgegeben

und -(/her- in den Text gesetzt, weil das Toscanische

es liebt, ar' zu er' werden zu lassen. Die Aus-
führungen des Hrsg. 's ins Einzelne zu verfolgen

und kleine Ausstellungen daran zu knüpfen wäre
wenig fruchtbar und an dieser Stelle unmöglich; es

genüge die Bemerkung, dass die Anordnung der

zur Sprache gebrachten Fälle nicht immer über-

sichtlich ist. So hätte ich vorgezogen, die vor-

tonigen Vokale und die nachtonigen stets aus-

einander zu halten. Noch wichtiger wäre es gewesen
bei den betonten Positionsvokalen die naturlangen

von den naturkurzen zu unterscheiden. Dann würde
man gleich verstehen, warum die Produkte von
consili- auch e aufweisen können, während piglio

(pil-i-ure) nie mit (' erscheint. — miso und messo

zeigen nicht eine verschiedene Behandlung des be-

tonten T; sondern mesi^o ist iiüssux; miso (vgl. frz.

mis) ist analogische Bildung; wie risi riso, uccisi

ucciso so »lisi miso. — § 14; in fe lode liegt nicht

-e statt -i vor; es ist der Plur. von loda (entweder
Uebergang von der 3. zur 1. Declin. oder Verbal-

substantiv von lodare, wie das Masc. Jodo). — Dass
rurcorte XI 132 für raccolfe^ stehe (^ 64). ist mir
sehr unwahrscheinlich: ich fasse es als Parte. Pfc.

von raccorgere und übersetze 'haben sich manche
Leute anders besonnen'. — Bei n zu l (ß 75) war
der Dissimilationstrieb hervorzuheben : n-m, n-n zu

l-m, l-n. — Zu ^ 79 Metathesis des r in termentao
V 72, das wohl mit tremere zusammenhängt. —
§ 101 ; dass in venfjianza das <) den Nexus de wieder-
gibt, sollte, nicht mehr gesagt werden. —

.§ 1245-

in prefjhiero ist kein Uebergang von der 1. Declin.

zur 2. zu erblicken; -ariiim konnte ebenso gut wie
-aria zur Ableitung verwendet werden. Man sage
dasselbe von u destro 'rechts'; es handelt sich um
ein substantivirtes Adjectiv; das Masculinum ist,

wenn auch unüblich, doch ebenso berechtigt. Darf
man, weil jetzt sementa üblicher, in semente Ueber-
gang von der 1. zur .3. erblicken? Xach lat. sementis
wäre eher das Gegentheil zu sagen ^. In travafjlia

und ohlia Hegt kein Uebergang aus der 2. in die 1.

vor; es sind Verbalsubstantiva. die sowohl Masc. als

Fem. -ein k(>nnen. — Warum ist der Plur. [Hitnete

'erwähncnswcrth'? Da das Wort als Femin. ange-
wandt wird, .<o ist die Pluralendung -e regelrecht.
Wenn etwas da erwähnt werden soll, so ist es das
(ienus.

Der Text, zu welchem alle Sinnvarianten aus
allen Hss. verzeichnet werden, übertrifft an urkund-
lichem Werthe bedeutend jenen von Zannoni (Florenz

1824J, der zwar recht gute Hss. benützte, dabei

' In jetlem Falle liätli' der Hrsfr. dicson Fall von LCons.
RCons. nicht zu (Ionen von Cons.L := Cons.U stelli'U sollen.

* Vf^l. übrigens senwntu, -orum bei .Augustinus und
sementa, -<e in Glossaren.

aber eklektisch verfuhr und vor manchen willkür-

lichen Aenderungen nicht scheute. Ich habe zum
Texte äusserst wenig zu bemerken; das wichtigste

wäre eine Vermuthung über zwei Stellen : I 22 und
Favol. I 6. Die erste lautet: acen veditto in dura

convenente, ov' of/n' altro se mente, che roi pur

migliorate; zur Noth zu halten und mit Zannoni zu

erklären : 'sich selbst laugen straft', d. h. 'den Erfor-

dernissen" (oder 'den Erwartunsen') 'nicht entspricht',

also 'unterliegt', 'sich ohnmächtig erweist' u. dgl.

Ich vermuthe aber semente oder somente (L hat

somonte, C^ mmte, andere Lesungen sovente, servente

zeigen das Bestreben, das unverstandene Wort
durch ein bekanntes zu ersetzen); also jenes

Verbum, welches bisher allerdings nur in mund-
artlichen Denkmälern (Prose genovesi. gallo-italische

Predigten, venez. Cato, veron. Katharina») gefunden

wurde, das aber möglicherweise auch in ^littel-

italien gebräuchlich, in manchen Texten durch will-

kürliche Aenderungen mag beseitigt worden sein.

Es bedeutet 'mangeln, fehlen ; ausgehen : abstehen'

u. s- w., also an unserer Stelle ganz gut 'von seinem

Vorhaben absteht', 'sich als ohnmächtig erweist'.

Dasselbe Verbum vermuthe ich, wie gesagt, im Be-

ginne des Favolello: 'vielleicht fühlst du dich be-

wogen, dich durch Schriften zu vertheidigen': ma
se del tidto gnudo, che tua difeiisione, s' h mente, dt

ragione fcdlati dirittura. Dies gibt doch keinen

rechten Sinn, und die Versuche Zann.'s (und Nan-
nucci's in seinem Manua'e). die Stelle zu erklären,

sind durchaus unbefriedigend. Das Schwanken in

der Lesung (soi'ente, somettt) zeigt auch hier, dass

die Schreiber sich nicht zurechtfanden. Ich lese

tua dif. somente di ragione, fälhiti dir. 'deiner Ver-

theidigung geht die Berechtigung ab' oder 'ist un-

rechtmässig, unvernünftig' u. s. w.

II 13 ahro st (dto dürfte ein Druckfehler sein,

da Zann. alfo liest und der kritische Apparat nichts

bemerkt. Es wäre gar sonderbar, wenn alle Hss.

diese offenbar irrige Lesung böten. Aber auch II

20 würde ich gegen R lieber alto lesen, das weit

angemessener ist. Die stete Verwechselung dieser

zwei Wörter ist aus vielen Hss. (z. B. der göttlichen

Comödie) wohl bekannt.

III .57 ich erhob die Augen a viirar suo cor
suffgio, und was folgt, beschreibt die Schönheit

ihres Leibes. Ob corsaggio?

IV 20. Metrische Rücksichten genügen nicht,

um die treffliche Lesung von R gegen die anderer

Hss. einzutauschen ; non })0SS0 neentc bildet den

Gegensatz zu omnipotente, wie V. 26 non son saccmle

zu sa von V. 24.

VII .'53—54. Die Pronomina beziehen sich ent-

weder auf cose und dann le, esse oder auf angelt

f^= cose informate d'angelica sustama) und dann //,

rssi; aber einmal //, das andere cs.w geht nicht an;

vgl. Zann. und Nanu. Verwechselung von -e und -/

ist ja beständig. - - Hj. 64 fece lor rantaggio cotal

rhen t'io diraqgio; und aus S. 26.") erhellt, dass der

Hrsg. t' als l'ron. Pers. ansieht. Dies wäre eine

unmögliche Stellung. Selbstverständlich rhenl' =
chente; cf. Zann. und Nann. — Ib. 101 wohl mit

* Nach der trefflichen Eniondatinn zu meiner Au8};abc,

dio Tübler im Olossar zum Cato vorschlagt. In diesen beiden

Texten mit dem PrUfixo rfc-.
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Z. und N. e / laiHo; in der Hs. oder in deren Vor-
lagce elaido; ein / statt zwei, wie XVI 62 iilaido =
tili. = 1(11 I.

XI 8fi. Fast alle Hs.«. lesen e le formirhe del-
l'oro; pinige (R ist nicht darunter') ohne e. Der Hrsg.
liest d'oro fwohl narh M\ wodurch freilich der
Vers die überzählige Silbe verliert. Zugleich wird
aber ein Zug der alten Syntax verwischt, welche
beim Genetiv des Stoffes den Artikel sehr gerne
anwandte, wenn das regierende Substantiv mit
Artikel versehen war: im iincUo d'oro und l'anello

dell' oro ; dtte potie dl inaniio und le porte del nuirmo.
Wenn man also emendiren mnss. so ist es räth-
licher. e zu streichen.

XV 132 — 1,33 Man wird vorziehen, das Komma
nach dem zweiten Verse zu streichen und nach
dem ersten anzusetzen.

XVI 74. Ist innora 1. Präs. Cj.? dann müsste
ß 133 darüber berichten. Oder 2. Imper., so dass
in ti comando . . . che . . . innora die bekannte altfr.

Wendung vorläse?
XVII 96. Ueber die Form ahondiii finde ich in

der Einleitung keinen Aufschluss.
XX n. Der \'ers zählt um eine Silbe zu viel.— Wie ist 24 zu verstehen ?

XXI 267— 8. Besser Komma statt Seniicolon
und che ohne Accent.

XXII 33.3. Haben alle Hss. chiirimi, oder ist

chura» zu lesen ?

Favol. I .33 ff. ist wenig klar; ich glaube, es
sei che zu lesen und nach 35 ein Komma zu setzen.
— .56 hat eine Silbe zu wenig, da doch sai nur
fiir eine Silbe gilt; 67 dagegen hat eine Silbe zu
viel, da pol a schwerlich zu einer Silbe zusammen-
gezogen wird.

Die Antwort zu den Fragen, die ich aufwarf,
und zu manchen anderen, die sich dem Leser auf-
drängen, würde man gerne in einem Commentare
finden, welchen der Hrsg. — vielleicht nur vor der
Hand — uns vorenthielt. Diese Zugabe sowie allen-

falls die eines Lexicons würden den \\'erth der
ausgezeichneten Arbeit wesentlich erhöhen. Vielleicht

entschliesst sich einmal der Hrsg. zu einer zweiten
Ausgrabe, welche, die sprachliche Untersuchung kurz
und übersichtlich zusammenfassend, alle Hilfsmittel
zum Verständniss de« in so vielen Richtungen in-

teressanten Denkmales darböte.
Es seien zum Schlüsse einige Druckfehler im

Texte (auch die Einleitung bietet deren manche,
darunter ungenaue Citate) namhaft gemacht; I 70
Jo St. lo; II f>\ pronoido st. pon.; IV 3S das g
von guido ist abgesprungen ; VIT 33 E IIa, wohl
LUa ; 96 pensamenta st. -o ; 237 Komma st. Punkt

;

X 35 dehi St. -k; XI 22 ui st. di ; 68 die st. di;
XIII .-i6 iu St. la; XV 42 fpiclli ; XVI 90 fa W
esser \. fatt' ; \3ß tnnr/nii ; l!y^ iiomini st. iwm.; 234
rpiardnsi 1. -ati. Ist XIX 202 apresso nicht Druck-
fehler für -V.W? XXI 10 ch'om' 1. chnn ; 127
merterJo I. mett.; XXII 44 riiiido \. rivuto. Manch-
mal findet sich auf / statt des Punktes der Acccnt
(z. B. VI 23, VIT 39 u. s. w.). anderswo fehlt der
Accent. besonders bei sl = sie. Wie ist XVIII
158 das (' aufzufassen? doch als <-. Apostroph ist

hie und da überflüssig, wie in ver' P, oder störend:
e' l 'und der'; andere Male vcrmisst man ihn, wie

bei buoH usanza, ciaseiiit ora; XXI 288 ff. ist un-
verständlich, wenn man nicht 289 E' st. E ansetzt
Wien. 8. Dec. 1883. A. Mussafia.

Casini, Toninia.so. Testi Inediti di Aiitiche
Riiiie Volgari niessi in luce. Vol. 1 (Scelta
di Curiositä Letterarie, Disp. 107). Bologna.
Romagnoli. 1883. XXIL 243 S. 8.

Die ehemaligen Drucke von Gedichten der
ältesten italienischen Lyriker bildeten eine unzu-
längliche Grundlage für literarhistorisclic und nament-
lich für linguistische Studien, und man hat daher
seit einiger Zeit begonnen, die Texte in den alten

Hss. selbst zu suchen und diese zunächst diploma-
tisch genau bekannt zu machen, als Materialien für

eine etwaige spätere kritische Ausgabe. Allerdings
fand man die gehegten Erwartungen dabei nicht

ganz erfüllt; viele Dunkelheit und Verderbniss. die

man sonst gern auf Rechnung des oft unschuldig
gescholtenen Valeriani und der anderen setzte, rührt

vielmehr schon aus den Mss. her, und sehr häufig

bietet auch, bei ihrer geringen Zahl, ihre Ver-
gleichung nicht das Mittel, die Schäden zu be-

seitigen. Indessen damit verlieren diese diplo-

matischen Abdrücke ihren grossen Werth nicht;

denn vor allem gewähren sie uns doch die sichere

Kenntniss der Üeberlieferung. wie diese immer be-

schaffen sein mag, und wir müssen denen aufrichtig

dankbar sein, die sich der so wenig erfreulichen

Aufgabe selbstlos unterziehen. Casini beginnt in

dem soeben erschienenen neuen Bändchen der Scelta

di Curiositä die Publikation der redianischen Hs.

Nr. 9 der Laurenziana. nachdem der uns so früh

entrissene Caix eine genaue Beschreibung und eine

vollständige Liste des bis dahin weniger bekannten
Codex gegeben hatte. Derselbe steht an Wichtig-
keit dem grossen vatican. Ms. kaum nach; denn,

wenn er auch eine viel geringere Anzahl von Poesien
umfasst. so bietet er anderseits von denen, welche
er enthält, eine zumeist viel bessere Lesart. Dass
der Abdruck, der bis jetzt 94 Canzonen, etwa die

Hälfte der Liedersammlung gibt, ein sorgfältiger

ist, dafür bürgt liinreichend der durch so manche
andere werthvolle Arbeiten bekannte Name des
Herausgebers.

Breslau. A. Gaspary.

Grünwald, M,, Zur roniaiii.'^chen Dialckto-
lop;ie. Heft I. l'ebcr den jüdisch-spanischen

Dialekt als Beitrag zur Aufhellung der Aus-
sprache im Altspanischen. (Separatabdruck aus
dem Jüdischen Centralblatt.) Belovar, Fleisch-

niann, o. ,1. 49 S. 8. M. 2.

Die vorliegende Arbeit hat das Verdienst, uns

über das literarische Furtlcbcn des Judenspanischen
', (die Bezeichnungen als Ladino oder Es[)anolisch

j

sind ungeeignet) eine Reihe schätzbarer Mittliei-

lungen zu machen. Es ist das indessen, wit; der

Titel zeigt, nicht ihr eigentlicher Zweck. Die
Meinung nun, als ob aus dieser Quelle ein beson-

' ders grosser Nutzen für die Bcurtheilung der alt-
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span. Aussprache zu ziehen wäre, ist nicht zutreffend,

und G. nicht in der Lage das Brauchbare zu unter-

scheiden. Ich nuiss die Mängel .«einer Arbeit etwas

schärfer klarstellen, als ich sonst thun würde, gerade

weil sie die erste und einzige ist, und weil die

sprachgelehrte Rührigkeit des Verf.'s auf dem ent-

fernten Gebiete auch andere irren könnte als etwa
solche, die in der Suche nach dem receptmässig

abwandelbaren Dissertationsstoff begriffen sind.

Ganz korrekt, wie es ihm denn nicht gerade

an Methode fehlt, wohl aber an Fähigkeit dieselbe

anzuwenden, beginnt G. mit Darstellung der Trans-

scription um dann zur Phonetik überzugehen. Nach-
dem er aus dem lebhaften Verkehr im Mittelalter

geschlossen hat. dass Franzosen und .Espanolen",
Provenzalen und Italicner das gleiche Transscriptions-

system in Anwendung bringen mussten. reproducirt

er das von Darmesteter im dritten Bande der Homania
gegebene und sagt, dass man dieses System für das

Espanolische ganz wohl anwenden könne, nur müsse
man hinzufügen .... (folgt eine sehr ungenügende
Zusammenstellung von Abweichungen). Das alles

ist verkehrt. Die beiden Systeme sind in allem
wesentlichen verschieden, haben nichts gemein, als

was bei Anwendung der hebräischen Zeichen durch
irgend wen auf irgend welche Sprache gleichartig

sein muss ', und es liegt in der Sache, dass sieh

die proven/.alischen Juden um einen etwa gleich-

zeitig schon entwickelten Usus der spanischen- so

wenig gekümmert haben werden als umgekehrt.
Es war also nur ein kurzer Verweis auf Darme-

steter und Bfihmer am Platz. Zunächst mussten
mit Angabe des Lautwerthes die im heutigen Juden-
spanisch gebräuchlichen Buchstaben neben das
hebräische Alphabet gestellt werden, und zwar in

Cursive, die ja in der Druckerei des Jüdischen
Centralblattes nicht feiilen wird. Dann war die

dürftige Vokalbezeichnung und vor allem die Ver-
wendung des nicht mehr gebräuchlichen Raphe
(,Häkchen" ist unrichtig) zur Bezeichnung der Er-
weichung aus der älteren hebr. Orthographie zu
erklären. Da aber alte Drucke erhebliche Ab-
weichungen zeigen, so drängte sich auch einem
flüchtigen Nachdenken die Nothwendigkcit auf, auch
diese zusammenhangend zu registriren und zu unter-
scheiden, und die Frage zu stellen, in wie weit das
heutige System schon in Spanien ausgebildet ge-
wesen sei oder sich erst nach der Vertreibung
(ca. 1492) fixirt habe. An all das hat G. nicht
gedacht, obgleich es für ihn, der von Haus aus
Orientalist und nicht Romanist ist, und dem Ilülfs-

mittcl zur Verfügung standen, die nicht leicht ein

Dritter vor sicii haben wird, obgleich es also für
ihn der sicherste und bequemste Weg zum Nütz-
lichen gewesen wäre die vorhandenen Thatsachen
ZH konstatiren, ohne sich in specialwissenschaftliche
Fragen ali/.u tief einzulassen. Es kann weiter nicht

' Für k und I liogon Kojili und 'J'cl nüher als die doppcl-
d.Mitifffin f'djih (eil, c) und Tiiw (Ih, I).

Der ülic<tc mir hekannte Toxt sind dir> medizinischen
Colectanefii .Monac. Cod. hi.-hr. "JiH, auf den niii'h soinor Zeit
Herr Ijr. Lniiilauer in .Strasaliuri,' niifmcrk.^uni machte. Kr
iflt die Ki)|iie einer !;leicliartif;cn Ils. (oder Hss.). Stein-
.selineider »cizt ihn mil Kragcziichen 8. XV; er ii<t kaum
jünger, enthält aber auidi keine gprachlichcn Anzeigen höheren
Alter».

wundern, wenn er auch das Verhältniss zwischen
der actuellen Aussprache und Schreibung unberührt

lässt, ebenso die Frage, ob z. B. bei anlautend

Gimel mit Raphe = span. cJt und / (z), in Wcirtein

wie daiiida und ek, F^nnien wie das Partie, auf -ii

(pluraliter -iifes) u. a. m., sich nicht andere als

castilische Elemente geltend machen. Ich sage

nicht, dass er die Antworten hätte geben sollen,

aber die Frage ist a priori historisch gegeben, und
er musste sich dessen bewusst sein. In den Einzel-

heiten konnte er sie nicht finden, schon weil er sich

über diese nicht klar wird. So ist von der eben
berührten Verwendung des Gimel S. 14 ff. gesagt:

„Das (/ wird vor </, o, u wie f/ ausgesprochen; vor

e und i, und überhaupt wenn es den Laut von g
(dsch) haben soll, wird es im Ladino durch y aus-

gedrückt, dieses g muss aber nicht nur den I^aut

des weichen r/so/i repräsentiren. sondern auch den
des harten tscli. — Was uns aber noch mehr
überrascht ist der Imstand. dass wir anderseits

den Laut di^ch auch da finden, wo wir ihn am aller-

wenigsten vermuthen. So lesen wir nicht bloss in

der ladino Bibelübersetzung 3, sondern auch im
Meam loes^ hidsclios statt hijos ; ronsiilschos (con-

sigos) statt consejos u. s. w., und daran schliesst

sich selbstverständlich die Frage über die Aus-
sprache des y im Altspanischen". * Richtig ist. dass

// stets Gimel ist. natürlich auch vor e und /, span.

{/M gesehrieben. Anlautend ist Gimel mit Raphe
= span. ch und J fjjioito, Tjente,. ffico), inlautend

Gimel mit Raphe für ch, Sajin nnt Kaphc inter-

vnkalisch = c (mmer, rezidor)^. In der oben citirten

Münchener Hs. vertritt dagegen (j span. ch und j
in jeder Stellung und z fehlt ganz. Ob so auch in

den beiden von G. citirten alten Drucken lässt sich

nicht ersehen, da Schreibungen wie consego altspan.

keine Selteidieit sind, die Uebersetzung des alten

Testaments lat. Lettern hat. und er nicht sagt, ob
das gleiche bei Meam loös der Fall ist. event. nicht

ob hier auch s vorkommt. Wahrscheinlich aber
wird der Leser glauben, dass die Bibel von Ferrara
regelmässig higofs etc. biete, während mir nur hijo etc.

in ihr begegnet, jene Schreibung also mindestens
selten ist. Und hier liegt der schlimmste Fehler,

der, dass auch als Rohmaterial aus unzugäntrlichen

(Quellen betrachtet die einzelnen i\Iittheiliingen fast

ganz unbrauchbar sind, weil (i. nach vorgcfasstcn

s])anischen Meinungen beobachtet und auch das
Richtige falsch sagt. Von dem d sagt G. es habe
im Anlaut seinen crewöhidichen Laut beibehalten.

^ Biblia en longua esi)anoIa, Ferrara 1.553. „Bibel" zu
sa^'cn ist cigcntlicli unrichtig, da das Alte Testament über-
»itzt ist. Kiri Thoil dür AiiHai^o zeigt eine abwcichendo
(Katliolischcl Üel)crtiugiin;r einer Stelle des Jesaia«.

' Alter C^ummentar zu den heiligen liüclictn, mir nicht

bekannt.
' Folgen wirre Comhinationen, die von der Meinung

ausgehen, dass in r/i'titi' und (lyrtio der Laut ein anderer ge-
wesen sei als in JumtiD und rtiiixi/ti, und die mit iler .\nl'nalimo

von Monlau's uiiwissenschaftliclii'm Kinl'all schlicssoii, als ob
die heutige Aussprache von / und j' durch (icnuanischen Kin-

fluBS, nämlich durch Karl V. und «einen Hof iniportirt wäre.
'' In ZuHammensetzHiig bleibt <ii/iiiiliir, rti(]i iilrar (ru-

tji ndfiir) u. ». w. Unhcstinunt muss ich lassen, ol) auslautend
.: in dem einzigen filnj stidit, um! oh inlautend i/ nach n und
r, da ich von den an sich wonigen Käjh'n nur (iiii/rl uoiirt

halle. Doch ist beides sehr wahrscheinlich. .\uch für die

arabischen al- j- ist (/ zu erwarten.
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im Inlaut und noch viel häufiger im Auslaut finde

es sich mit einem Haken versehen, d. h. erweicht.

Er findet hier die angebliche Assibilirung' des aus-

lautenden (J. Richtig ist, dass inlautend zwischen

Vokalen und vor r (für rd stets dr ; einzige Con-

sonantenverbindung mit vorstehendem d) und aus-

lautend Daleth mit Raphe das verschwindende d

bezeichnet. Es ist also falsch, dass d im Auslaut

häufig stehe, da es hier immer steht, und unrichtig,

dass es sich hier häufiger finde als im Inlaut, da

es hier um ein vielfaches öfter vorkommt als dort.

In der mehrgenannten Hs. dagegen und wohl auch

in einigen der von G. benützten alten Drucke kommt
(1 überhaupt nicht vor. Diese feinere Unterscheidung

wird überraschen, da die Lautbezeichnung soust

keineswegs vollkommener ist als die spanische; sie

war eben im Hebr. gegeben, wo ja auch der härtere

Ton des Daleth im Anlaut und nach Consonant

bleibt, zwischen Vokalen und auslautend sich er-

weicht. Aehnlich beim l. Es ist unbegreiflich wie

einem Rabbiner das nicht auffallen konnte.

So viel wird genügen um zu zeigen, wie das

Kapitel zur Lautlehre beschafl'en ist und auch um
einen Begriff von der Wirklichkeit zu geben. Aus
den der Flexion g-widmeten Seiten wähle ich die

Darstellung des Perfekts als das wichtigste Stück.

Abweichend vom Spanischen lautet die 2. Sg. (juar-

dastes die 1. PI. (juardimos 2. PI. tjuardosfe^. G.

erklärt sich cantimos als Differenzirung gegen die

1. PI. Prs.: (antasten (richtig) als Analogiebildung.

Um nunmehr den Plural vom Singular zu unter-

scheiden musste die Sprache etwas hinzufügen.

R. G. IP 172 ist gesagt, das ncusp. -eis der 2. PI.

Prf. sei Anbildung an die allgemeine Endung -is

und erst eingeführt, als man -edes in eis zusammen-
zog; das von der Akademie angeführte canUistedes

habe schwerlich je stattgefunden. Diez hat hier

geirrt, denn Meam loes hat immer hicistedes, can-

tastedes u. s. w.. dies wurde in catifastes'^ zusammen-
gezogen, daher (I) das v. Ebenso bildete man die

"2. PI. Prs. des Hülfsverbums -sodes -sof und nach

Analogie dieser Formen die 2. PI. des Futurums
ffiiardaredeS. — Es ist klar, dass yitardimos wegen
leimos ijnd partimos eintritt. In der zweiten Plur.

erzeugt -js (eis, ais = ejs, ujs) ein -x in allen

Fällen, creex, creijaj, creerex, ireestejc, /teiisax etc.,

ebenso sex = seis\ nicht nur die 2. PI. Prf. hat

sich der Endung -eis angeschlossen, sondern auch

die 2. PI. Prs. der dritten*. Da das Judenspanische

aus der Zeit stammt, in der die Zusammenziehung
von -adeSj -edes noch nicht abgeschlossen war. die

längere Form in der Schriftsprache nocii überwog,

in der Rede mindestens häufig war, so hat sich

diese auch hier erhalten, vorzugsweise im Futurum
(übrigens -ex ebenso häufig), doch auch anderwärts.

z. B. maraviUedex. Wie früher das -es des Perfekts

Wenn heute im NorJen auslautend r für (/ eintritt, so

ist das eine ganz junge Erscheinung, und nicht sowohl eine
|

Verschiebung des Lautes als analn^itische Verwcchseluni,' : da

rann an?efangcn hat auch, das auslautende r nur anzus.tzen.
' Der räthselhafte Accent ist aus E. G. II' 170 ttilis,

|

lenü umgedreht.
' Die Schrift hat kein Mittel die zweite und dritte Conj.

zu unterscheirlen. Da indessen die dritte sich in dem ge-

nannten T'unkt der zweiten anschliesst, fällt sie wahrscheinlich

auch in der Sprache ganz qiit ihr zusammen.

zu -eis, -ex, so ward -edes zu -ed^x, da man die
Identität der archaischen Form mit der contrahirten
nicht mehr empfand. Nachdem man disfeis sagte
und neben dareis daredes, lag es nahe auch einmal
für disteis distedes zu gebrauchen. Es zeigt sich

dieser Fehler in Spanien sehr vereinzelt im 16. Jh.;
es ist interessant, dass der von Gr. citirte Com-
mentar diese Form falsch antikisirend durchführt,
aber sie ist dem Jargon sonst fremd. Der Rest
des Kapitels steht übrigens noch erheblich unter
dem oben ausgezogenen Theil. Insbesondere ist

mir die angebliche 3. PI. auf -an für -an nicht vor-
gekommen, trotzdem sie G. wie eine ausnahmslose
Regel dabin stellt: ich kenne mir seran, nicht seniii,

und die Form wäre so unerklärlich, dass ich die

Behauptung aus einem schlecht gedruckten langen
Nun enstanden fürchte. Als besonders bemerkliche
Erscheinungen beim Verbum will ich verzeichnen,

dass. wegen faese — fueseu, gesagt wird estava

serca a morirse — estavan serca a morirseti, bhnicos

para segarsen i** u. s. w., ferner dass das Verständ-
niss für die Abhängigkeit des Diphthongs vom
Accent verloren ist, pucdran, depiedra (deperder),

calicntura gesagt wird neben quere, queres.

Zum Lexikon endlich will G. vor allem nur
hebräische Wörter mit spanischem Gewände her-

vorheben und bringt zwei, von welchen ihm das

eine durch Mussafia gegeben wurde. Er vergisst

dabei anzumerken, dass meldar in der Bedeutung
dem Piel von laiiiad entspricht. In der That ist

die Beimischung solcher Wörter ganz auffällig

gering und scheint sich kaum weiter zu erstrecken

als auf Religion und Cultus, auch darsar und mel-

dar gehören hierher. Zu carcajes = ajorcus ver-

gleicht G. ein hebr. krlses, über welches eine ge-

nauere Angabe erforderlich gewesen wäre, da es

jedenfalls nicht althebräisch ist. Dozy erklärt das

Span. NA'ort aus dem Arabischen. In der Tliat

scheint das Spanische einzig uiaitcer dem Ilcbr.

entnommen zu haben. Was G. sonst Hebräisches

im Spanischen und Romanischen gefunden hat. darf

ich mit Stillschweigen übergehen.

Zum Schluss sind einige kurze Proben des

Dialekts mitgetheilt, vom Drucker und vom Kopisten

ziemlich übel behandelt. Der thatsächlichc Werth
der Arbeit liegt, wie schon gesagt, in den biblio-

graphischen Notizen. Durch das versprochene voll- '

ständige, chronologisch geordnete Verzeichniss der

modernen Literatur wird sich G. ein wirkliches

Verdienst erwerben. Doch ist eine grössere Auf-

merksamkeit auf die diesmal geradezu erbärmliche

Drucklegung unbedingt erforderlich. Wenn er sich

dabei aller historischen und sprachlichen Abschwei-

fungen entschlägt, wird es um so besser sein. Er
ist für solche nicht befähigt. Ein Urtheil, an dem
der ^lissbrauch, welchen er mit der Höflichkeit

hervorragender Gelehrten treibt, nichts ändern kann,

und das durch Heft 2 seiner Beiträge voll bestätigt

wird. Um von dem Wichtigeren zu reden, ist die

linguistische Bedeutung des judensjjaiiischen Dialekts

kaum grösser als die literarische. Für das Spanische

'» Das Judenspan, unterscheidet jetzt, ahgcsohcn von

dem schon bmührteii :, die Zischlaute Sin mit Haphe = span.

.r, Sajin (tönend), und Snmech (tonlos). Ich bezeichne jenes

mit :, dieses mit s. Näheres bei anderer Gelegenheit.



33 18S4. Literaturblatt für germaiiisclic und romanische Philologie. Nr. 1. 34

des XV. Jh. 's ergeben sich nur Belege für sonst

Bekanntes. Die Ausweichungen in Laut- und For-

menlehre, theihveise aus der Zeit vor der Ver-

treibung '', theils später entwickelt, sind wenig
merkwürdiger Natur, falls nicht etwa die lebende

Sprache in den Lauten weiter geht als die Schrift.

Eine Einwirkung des Hebräischen kann ich hier

nicht konstatiren. Mit dieser Stabilität kontrastirt

die verhäitnissmässig stark zerrüttete Syntax und
der abscheuliche Stil. Wenn auch die Behauptung
der Thoraübersetzung von Ferrara — dass ihre

sklavisch wörtliche Wiedergabe des Urtextes ganz
der altüberlieferten Sprache gemäss sei — eine

erhebliche Uebertreibung ist, so lässt sich doch ein

erheblicher und \veni2; glücklicher Einfluss des

Hebräischen hier nicht verkennen.

Döckin gen. G. Baist.

" Ich glaubte früher, dass auch die Farsa de Moseliiia

(= Ley de Moyses) bei Gonzalez Pedi'oso, Autsor saci'amen-

talos S. 11 liierlier zu zielien sei, Hebreo und Abelino deu
Jiii-gon spiSchen. Doch ist z. B. mui/iia für niana weniij be-

wciskräfiio-, und das auch im Judenspan, übliche mos für iios

eine im Volksniund häufige Analogiebildung auf die I. Plur.,

schor im 13. Jh. in Verbindung mit dem Verbnm (scniiriiiosle

== serrirnosle, j/lazemos = p/aznos') nachweisbar.

Zeitschriften.

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen
VIII, 3 : Briefe an Th. Benfey von Lassen, Welcker, Grote-
fend, Bopp, Burnouf, A. v. Humboldt, J. Grimm, Ilammer-
Purgstall, Windisehni.ann.

Ta.ilstudio V, 2: J. B ecke ring Vinckers, Etymologies
frangaises : Mots d'origine inconnue 65. — Information
wanted 74. — K. t e n H r u g g e n c a t e , Notes on Adverbs,
adverbial phrases etc. 75. — C. Stoffel, Should and Would
II. 82. — Ders. , Answers to Correspondcnts 96. — Infor-

mation rcceived 97. — C. Stoffel, Obsolete Phrases in

Shakespeare: lo beor ii person in Imnd 98. — New Bocks:
Barbour's Legendensamralung, ed. C. Horstmann lO.S. ^
J. Leopold Hzn., Berufsnamen in Sprichwörtern, Redens-
arten und Citaten 11. 111. — Ders., Hermann—Arminius
127. — Correspondcnz 128.

Archivio per lo jstiidio delle tradizioni popolari II, 3:

Fr. Bergmann, Origine, signification et histoirc de la

Castration, dq rEunuohisnie et de la Circoncision. — Herrn.
Kestncr, La Cenerentola. Studi di Letteratura comparata.
Con vignetta. — Cristoforo Pasualigo, Le tre moiitagne
sorcle i:he bala. Fiaba veneziana. — Gaetano Amalfi,
Buon capo d'anno ! Uso del po|)()lo di Piano di Sorrento. —
O. Finamore, Tradizioni popolari Abriizzesi. I Tesori. —
S. A. Ouastella, Una poesia populäre carneseialesca del
See. XVII. — A. Machado y Alvarez, Titin o el Len-
guaye infantil. — K. H. Busk, II Rc Porco. Novcllina
popolare inarcdiigiana. — H. Ch. Cootc, La Fata Pignica
il'Ingliilterra. — P. Fortunato Mondello, Spigolature do-
miigi-aliohe. - S. S a 1 oni o n e - .Ma r in o, Sehizzi di Costumi
eontadincsehi siciliani. — A. Gianandrea, Indovinelli
marchigiani. — G. Pitre, Di una nuova Raceolta di melo-
die poiiohiri si<Mliane. — Miscellanea: G. N e r u e c i , I Nonii
e i Sojirannomi nel Pistojese. — O. Pitrö, Motti cd usi

popolari. — Proverbi toscani. — La canzonetta fanciullesca
dclla lunjsica in Italia. — Rivista Hibliografica. G. Pitre,
O. Amalli, (Janti del popolo di Piano <li Sorrento. — Ders.,
P. Tiiiati, (Janti pop. slavi, greci e napoletani. — Ders.,
.Manti(^a, Raceolta di Proverbi e Dittati ippici. — Ders.,
Holland, Recueil de (yliansons pop. — Ders., Kolland,
llinies et Jc'U.x de PcMifanee. - - j) c r s. , Folk-Lore. Biblio-

teca de las Tradiciones popiil. espanolas. — S. Salomone-
Marino, .Marin c .Macliada y Alvarez, Cantos pop. esijan.
— 0. Pitre, (Jonsiglii'ii Pr^dioso, Tradi(;öes popnl. portu-
guczas.

Zh. f. Orthographie, (Orthoepie n. Si)rachphysiologi<'
HI, Nr. 5.0: P. Fianke, Die vciinittcinde Aussprache und
ilii- Hchlefliscli-niciic'ilaiisitzr'r limgangsspraclie. — \V. Vic-

tor , Die neueren Vokalsysteme. — K. D u d e n , Das Wörter-
verzeichniss des zweiten Neudrucks des preussischen Regel-
buchs für die Orthographie. — E. W i e b e , Schreiten wir
voran? — G. Widitscher, Kamele und Mücken.

Zs. f. deutsches Alterthuni XXVIII, 1: Schönbach,
Weingartner Predigten. — .Schröder, der Anhang der
Mariengrüsse. — Dürnwirth, zur Weltehronik Rudolfs. —
Kossmann, Das Hss.-Verhältn. im Ackermann von Böhmen.
— Strauch, Studien über Jansen Enikel. — Schmidt,
.Siegburger Tisehzuolit. — Toischer, Sanct Alexius.

Alemannia Bd. XI, H. 3: A. Birlinger, Zum alemannischen
und schwäbischen Wortschätze. — Ders., Alte Strassburger
Inschrift. — W. Crecelius, Lachrymae Sueuico-Gerraanae,
Germano-Sueuieae. — Ders., Fliegende Blätter aus dem
SOjälirigen Kriege. 1. Der Soldaten-Segen. 2. Beste Schild-
waeht der katholischen Kirche. — L. Bau mann, Irseer

Reimchronik des Johannes Kurtz. — B. Stehle, Die Bann-
warthütte zu Thann im Ober-Elsass. — A. Birlinger,
Ounrad Dieterich von Ulm gegen Aberglauben. — H. Pfan-
ne n s e h m i d , Bemerkung.

Ti.jdschrift voor nederlaudsche taal- en letterkunde III,

2: W. L. van Hei t e n, Bijdragen tot de Dietsohe Gram-
matica. (Het praeteritum indic. sing, der P'" st. vervoeging;
Vlien, vloech, vioghen, ghevloghen ; Wes, wessen, weseh,
wesschen en besef; Wiey, wieu, sieu, crieu, grieu; Du seges,

leges, hi seget, leget; Doeghet, sieghet, staghet, gagliet;

Een 2'''* pers. mv. en enk. van het zw. imperf., op -et en
-es ; Het wegvallen der t in den 2'^'"'' pers. mv. van het st.

en zw. praes. en het st. praeter. ; De participia perfecta van
bastaardwerkwoorden.) — W. L. van Holten, Verschci-
denheden. (Bekent, bekant; Deger; 't Is mij enz. om iets

gedaan; Doot; Gelesen; Geblas; Gewerden of bewerden
!at<'n; Kunuen. — Onwandel; Scone dach, morgen; (Ver)-

scl\eyfelen; Swijde; Een omschrijving van den superlatief;

Teet en teter ; Ter neer. — Vrien.) — J. A. W o r p , Dr.

Pieter Bernagie. — J. te Winkel, Almanakken met eene
klueht van Brederoo en gedichtjes van Hofl'erus en Teile. —
Ders., Een brief van Ilooft aan Barlacus.

Nyare bidrag tili kännedoni oiu de svenska landsmälen
"ofh svenskt folklif 1883. II, 10: Karl Bohlin, Folk-
toncr frän Jämtland upptecknade är 1880. Stockholm 1S83.

311 S. 8. — II, 12: Axel Kock, Om svenskans behandling
ni Ijudförbindelsen ia ock om fornsvenskans 1-ljud. En under-
sökning med stöd af svenska landsmäl. Stockholm 1883.

13 S. 8. S.

Arkiv for nordisk Filologi II, 1: J. Hoffory, oldnor-

diske Consonantstudier. (s. Ltbl. IV S. 373.)

Roniania Octobre: E. Langlois, deux fragments ^piques:
Otinel, Aspremont 433. — G. Paris, Etudes sur les romans
de la Table Roude. Lancelot du Lac. II. Le conto de la

Charete 459. — St. Pra to, L'Orma del Leone, un racconto

Orientale nella tradizione popolare 535. — Dejeanne,
Ciintes de la Bigorrc 566. — A. Thomas, en et na en
provengal 585. — A. Delboulle, ruicnic, paieuime 588.

— C. Joret, no = on\ di = j; r bas-ni>rniand 589. — F.

Fertiault, Chansons de noccs de la Haute Bourgogne 595.

Romanische Studien XX (VI, 2): Ed. Böhmer, Verzeich-
niss rätoromaniseher Liter.atur 109—219.

lloni.anische Forschungen I, 3: H. Andresen, über die

von lienoit in seiner norm. Chronik benutzten Quellen, ins-

besondere über sein Verhältniss zu Dudo, Willi, v. Jumicges
und Waee 327. — H. Rönsch, Textkrit. Bemerkungen zum
longobard. Dioskorides 413. — Fr. Vogel, zum llegesi])|>us

415. — L. Weiland, Verse Wilhelms von St. llibirius zu

Poitiers an den Gegi'n])npst Clemens 111. 418. — Rönseli,
Zur bibl. Latinität aus dem cod. Saiigallensis der Evangelien
419. — K. Hofmann, Zur Dialekifrage ; Roger Bacon
über die französ. und engl. Mundarten; erster Nacditrag zur

Einleitung in Amis unri Amiles und Jourdain; proklitisehes

>i im Altfr. ; Tere de Iure, Rol. 3995; zur Chronol. des Rol.

;

Taillefer und die Schlacht bei llastings; ilic 2 Rcdande im

Turpin; die älteste Qmdle der Blaubartsage; zu ('hardry;

zum Joufrois; das Fut. auf ri und der Entstehungsort des

lOzecliiel; über die Lokalität von Pelrapeir in Wolframs
Pai-zival. — G. Paist, zu Waee, Kou III, 3079~-99; zum
Octavian; Etymologisches.— II. Rönseh, F.tym.Miseelien. —
II. And res en, zu Bartsch" prov. Chrest. ; zum H(d. — Baist,
zum Rol. 198. — L. Praunfels, Baskisches. — F.Sette-
gast, zu RF. 1, 238; zu Bocei 103 Com el es velz etc.

9
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Revue des langnes romanes Sept. Nov.: Durand de
Gros, Notes de philologie rouergate (Suite).

Archiv f. lateinische Lexikographie u. Grammatik mit
Einschluss des älteren Mittellateins. Als Vorarbeit zu einem
Thesaurus linguae latinae mit Unterstütziuig der k. bayer.
Akademie der Wissenschaften hrsg. Ton E. TVölfflin. I, 1

(cpl. il. 12): Hrsg., Vorwort. — G. Löwe, aus latein.

Glossaren. — L. Havet, Pinnaria. — G. Gröber, Sprach-
quellen und "Wortquellen des latein. "Wörterbuchs. — Ph.
Thielmann. Lexikographisches aus dem Bibellatein. —
"W. Kalb, über die Latinität des Juristen Gaius. — Wölff-
1 i n , zur lat. Gradation. — H. Schenkel, Modulabilis. —
Bücheier, Quattus. Antioper. SatuUus. Asignae. Mordex.
Mordicus. Callidus. 3Iasturbare. Decunx. Sesquas. Lumemulia.
Clustrum. Fulgetrum. Talatrum. Telinuni. Insegestus. —
Studemund, Aestumo. Exobsecro. üngulaster. Lectina.

—

Sto Wasser, Luciliana. — Lit. etc.

Zs. f. neufranz. Sprache u. Lit. V, 4: D. Behrends,
über A. Eisop's Aufsatz in Zs. f. rom. Phil. VII, 1 : Die
analogische Wirksamkeit in der französischen Konjugation.
— D e rs., Ausgaben. — G. Wille nb arg, Schulbücher.

—

W. Münch, pädagogische Schriften.' — E. Secretan,
Chronique litteraire de la Suisse romande. — Zeitschriften-

schau. — G. Willenbcrg, zur Konstruktion \on falloh:
— G. Erzgräber, Hauptregeln der franz. Syntax nebst
Musterbeispielen von Dr. K. Brunnomann. — A. Spohn,
Haase, über den Gebrauch des Konjunktivs bei Joinville. —
W. Knörich, zu ilolieres Misanthrope. — R. Mahren-
holtz, Der yPanegyrique de l'Ecole des Femmes'". — 5: A.
Lüder, Carlo Goldoni in seinem Vcrliältniss zu iloliere

(Schluss). — R. ilahrenholtz, Nachlesen auf dem Gebiete
der Moliere-Literatur. — J. Frank, Duplik in Sachen der
Satire Menippee. — W. Schcffler, Ueberblick über die

Geschichte der französischen Volksdichtung.
Giornale storico della letteratura italiana II. J. 4. 5:

Fr. D'Ovidio, che il Donato provenzale sia stato scritto

in Italia e nella seconda metä del sec. XIII. 1. — M.
Faloci Pulig nani, Le arti e le lettere alhi Corte dei

Trinci di Foligno (Schi.) 28. — 31. Landau, La novella

di messer Torello (Decam. X. 9) e le sue attinenze mitiche
e leggendarie 59. — L. A. Ferrai, La giovinczza di Lo-
renzino de' Medici 79. — A. Graf, A proposito di una leg-

genda Neroniana 113. — B. Wiese, Alcune osservazioni

alle Cantilene e Ballate ecc. p. da G. Carducci 118. — Fr.

Novati, Gli Scolari romani ne' secoli XIV e XV 129. —
A. Bertolotti, Gli studenti in Roma nel secolo SVI 141.
— A. Ive, Poesie popolari tratte da un ms. della Bibliot.

Nazionale di Parigi 149. — G. Seipione Scipioni, Di
una vita inedita di Leon Battista Alberti 156. — A. Luzio,
Isabella d'Este e 1" „Orlando innaniorato" 1G3. — R. R.,

üna lettera di Carlo Witte ad Adolfo Bartoli lt5G.

II Propugnatore Sett. Ott.: A. Zanelli, Della vita e delle

opere di Cesarc Ariel. — V. Pagano, Pietro dellc Vigne
in relazione col suo secolo. — L. CappeUetti, Osser-
vazioni storiche e lettcrarie e notizie suUe fonti del Decame-
ronc. — O. Antona-Traversi, Della realtä dell' amore
di messer G. Boccaccio. — A. Miola, Le scritture in vul-

gare dei primi tre secoli della lingua ricercatc nei codici

della Bibliotcca Nazionale di Napoli.

Korrespondenzblatt des Vereins f. siebenb. Landes-
kunde A^I, 11: A. Amlachor, ein evangelisch-.siichsischer

Kanzelredner aus dem Jahrlnindcrt der Keformation.
Mittlieilungen des Vereins f. österr. Geschichtsforscli.

I, Ergänzungsband, H. 1: II. Sickel, zur germanischen
Verfassungsgeschichtc.

VVürtembergiscbe Vicrtel.jabrshefte f. Landesgeschiclite
VI, H: Bui'k, zu den Orts- und Personennamen der Codices
Weingarten.s. im IV. Bande des Wirt. Urkundenl)uelis.

Blätter f. das bair. Kealschulwcsen III, 4: Link, Aus-
drucksweise von Mann und Weib im Englischen. — Spelt-
hahn, Ausgaugsfornien des franz. Verbums.

Allgemeine Zeilung 18. Nov. (lieilage): H. F., zur histor.

Erforschung der deutschen Sprache. (Ueber die zweite Auf-
lage von K. Weinholds .mittelhochdeutsche Graniniatik".)

Allgeni. .Schweizer Zeitung Nr. 291 ff. : Rrnward Hrand-
stetter, zur Technik drr Luzerner Ostcrspii.'lo.

Centralblatt für ISibliothekswcscn hrsg. von 0. Hartwig
und K. Schulz. I, 1: .\. iJuncker, zur Geschichte der
Pariser Lieder handsehrift.

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel Nr. 275:

H. V. E., die ersten Drucke von Lessings Nathan (über die

erste Ausgabe und einen Nachdruck derselben).

Academy 29. Dec : W. Webster, The Roland Legend. —
A. L. Mayhew, Grimm's _teutonic Mythology". — A.
Laureuson, The word ^feft".

Dublin Keview October : Casartelli, The three Fausts.

Nordisk tidskrift for fllologi Ny raekke VI, 130 ff.: E.

Gigas, En spansk Marsk Stig.

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och indnstri
1SS3, H. 7, S. 495—511: C. Rosenberg, To nordiske
versarter. 1. Den yngre tolinie-strofe. 2. Trokaiske former
i Dvere nordisk digtning. S.

Ny sVensk tidskrift 1888, H. 8, S. 607—622: H. Schuck,
Den nya teorien om Shaksperes dramer. S.

Revue de l'instruction publique en Belgique XXVI, 5:

Sc hei er, 011a patella. - Bast in, La syntaxe de Ville-

hardouin (fin).

Revue critique 52: Ch. Joret, Le jasmin d'Espagne. —
A. D e 1 b o u 1 1 e

,
quelques notes sur l'edition de La Fontaine.

La Revue Lyonnaise 15. Sept. 1883, 289—300: Puitspelu,
des verbes dans notre bon patois lyounais.

Rev. pol. et litt. 19: Bericht über die „These" von E.

Faguet, Essai sur la tragedie fran^aise au XVI" siecle

(1550— IGOO); über P. Rousselot, Histoire de Teducation
des femmes en France. — 20: Jean Aicard, Lamar-
tine (von der Acad. frg. gekröntes Gedicht). — Leo
Qu es nel, M. Wilkie Collins. — In der Caus. litt.: Corre-
spondauce de Ch. de Remusat pendant les premicres annees
de la restauration p. p. son fils. I" vol. — 21: Camille

Doucet, Rapport sur les prix et concours de 1883. (Von
den durch die Ac. fr^. ausgezeichneten Werken gehn folgende

die germ. oder rom. Philologie an : B r u n e t i e r e , le roman
naturaliste und Etudes critiques sur l'histoire de la litter.

fre. ; Prost, Corneille Agrippa, sa vic et ses mo?urs ; B e 1 -

j a m e , l'histoire des lettres et la Situation des eerivains en

Angleterre : Bengesco, Bibliographie des ceuvres de Vol-

taire ; G a z i e r . choix de sermons de Bossuet : L i v e t , Schul-

ausgaben von Tartuffe, le Misanthrope, l'Avare: Baissac,
et. sur le patois creole maurieien ; Develey, Uebersetzung
von Petrarca's Africa und Secretuni; Rousselot, bist, de

l'education des femmes ; Larroumet, Marivaux, sa vie et

ses Oeuvres: Vi tu, la maisonmortuaire de Moliere; Kr an t z,

essai sur l'esthetique de Descartes etudiee dans les rapports

de la doctrine cartesienne avec la litter. classique fr^. au
XVII' s. : Weisehing er, la censure sous le premier em-
pire; de la Briere, M""= de Sevigne en Bretagne ; Monte

-

gut , etudes sur les litter. anglaise et americaine ; les poetes

et artistes de l'Italie ; Noel et Stoullig, annales du theätre

et de la musique.) — In der Caus. litt.: Camille Seiden,
les dernier jours de Henri Heine. — 22: 0. Greard, L'esprit

de discipline dans l'education. Les chätinients corporcls. J.-J.

Rousseau et M. Herbert Spencer. — B. H a u r e a u , les propos

de M" Robert de Sorbon (sittengeschichtl. beraerkcnsw. Stellen

aus seinen Schriften).

Revue cathol. 10: Charaux, Vie de Montesquieu d'apr^s

ses lettres et divers autres documents.

Conteniporain Oct. : de Gourrao nd, la philosophio d'Andre
Chcnier.

II Preludio VIII, IG: Caravelli, Tradizioni drammatiche
popolari : Una Variante calabrcse della rappresentazione „I

dodici mesi'", raccolta in Sosti.

Giamhattista Basile I, 2—3: E. Roeco, Cnnti popolari.

— JI. Mandalari, I poeti napoletani nella Nazionale di

Parigi. — V. S i m n e 1 1 i , Costumi sorani. — S c h e r i 1 1 o

,

I canti popolari nell' opera buffa. — V. De IIa Sa la, 'O

cunt' '(' Peruozzolo, raccolto in Napoli. — 3: B. Capasso,
Credenze e Costunianze napoletane ora dismesse. — L.

C o r r ora, Strnmbalone, specie di poesia popolaresca antica

contenuta in un codice ms. del sec. XVIII. — G. Amalfi,
'0 cuntü 'e Giuseppe, raccolto in Piano di Sorrento. — F.

Brand ileone, Canti di Buonabitäcolo, prov. di Salerno.

Archivio storico per le provincie Napolitane an. VIII.

f. II. S. 31G—331: B. Capasso, Sulla poesia pupolarc in

Napoli. Note storiche.

Rassegna Nazionale Nov.: Giuliani, dell' attinenze della

Vita Nuiiva ili OMMte col Convito e colla Divina Commedia.
Columua lui Traiauu 1883. 3—6: Ispirescu, Jocuri roma-

nesci de copii (Kinderspiele). — Mari an, Satire poporane

din Bucovina.
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Neu erschienene Bücher.

*Braunholtz, Engten, Die erste nichtehristlicho Parabel des

Barhuim und Josapbat, ihre Herlcunt't und Verbreitung.

Berliner Dissertation. 33 S. 8.

Briefe an Ch. ile Villers von Benj. Constant, üörres, Goethe,

Jao. Grimm, Guizot, F. H. Jaeobi, Jean Paul, Klopstock,

Schelling, Mad. de Stael, J. H. Voss u. t. A. Auswahl aus

dem handsehriftl. Nachlasse des Ch. de Villers hrsg. von M.
Isler. 2. verm. Ausg. Hamburg, O. Meissner. XX, 376 S. 8.

M. 3.

Brus;mann, Karl, Zur Frage nach den Verwandtschafts-
verhältnissen der indogermanischen Sprachen. 33 S. gr. 8.

[S.-A. aus der Internationalen Zs. für Allgemeine Sprach-
wissenschaft I, 1.]

De möge ot, J., Histoire des littcratures ctrangeres consi-

derees dans leurs rapports avec le di'veloppenieut de la

litterature francaise. Litteratures septentrionales : Angleterre,

Allemagne. 2*' edition. In-12, VIII, 385 p. Paris, üb. Haehette
et C. fr. 4. Histoire universelle publice par une societe de
profcsseurs et de savants, sous la direction de M. V. Duruy.

*Me ver, Elard Hugo, Indogermanische Mythen. Berlin, Dümni-
ler! 243 S. 8.

Stern, A., Geschichte der neuern Literatur. Von der Früh-
renaissance bis auf die Gegenwart. In 6 Bänden oder 12

Büchern. (Ausg. in 25 Lief.) 1. u. 2. Lief. (1. Bd. S. 1—224.)
Leipzig, Bibliogr. Institut. 8. ä M. 0,.iO.

Ziemer, Herrn., Vergleichende Syntax der indogermanischen
Comparation, insbesondere der Coraparationscasus und sein

Ersatz. Berlin, Dümmler. 281 S. 8. M. 5.

Achelis, E., Die Entstehungszeit von Luthers geistlichen

Liedern. Marburg, Elwert. 4. M. 1.

* Beiträge zur Geschichte der deutschen Literatur und des
geistigen Lebens in Oesterreieh. Hrsg. von J. Minor, Aug.
Sauer, R. M. Werner. Wien, Konegen. 1884. 4. Heft: Die
englischen Comödianten zur Zeit Shakespeares in Oesterreieh.

Von J. Meissner. IX, 198 S. gr. 8. M. 5. (2—4: M. 11.)

Brusewitz, G., Om runstenen frän Xva Elfsborg. Göteborg
1882. 26 S., I Taf. 8. (In Göteborgs Vetenskaps- och Vitter-

hets-samhälles Handlingar. Xy tiilsföljd. XVII.) S.

Draheim, H., Deutsche Reime. Inschriften des 15. Jh.'s u.

der folgenden. Berlin, Weidmann. XVII, 176 S. 8. M. 4.

Düntzer, H., Goethes Eintritt in Weimar. Leipzig, Wartig.
224 S. S. M. 6.

Franz, Wilhelm, Die lateinisch-romanischen Elemente im
Althochdeutschen. Strassburg, Trübner. 79 S. 8. (Dissertat.)

F ritzner, Johan, Ordbog over det gamle norske Sprog.
Omarbeidet, foriiget og forbedret Udgave. Isto Hefte. A

—

augnaskot. Kristiania, Den norske Forlagsforening. 96 S. 8.

Kr. 1,.50. p.
G r ;i gas. Stykker, som (indes i det Arnamagnaeanske Haand-

skrift Nr. 351 fol., Skälholtsbök og cn Ripkke andre Haand-
skrifter, tilligemcd et Ordregister til Gragäs, Oversigter
(ivcr Haandskrifterne og Facsimilcr af de vigtigste Mem-
bramr, udgivet af Kommissionen for det Arnaniagna'anske
Legat [ved V. Finsen). Kopenhagen, Gyldendal i Com. LVIII,
716 S. 8 (6 photolith. Facs.)." Kr. 10. (Schlussband der
Grägiis-Ausgabe.) D.

Grönburg, Optegnelser pa Vomlelboniäl (jütischer Dialekt).

Udgivnc ved O. Nielsen. H. 2. Kopenhagen, Klein i. Com.
8. 129—224. 8. Kr. 2. (Publ. der ,Umversitets-Jubila;et8
danskc Samfund".) D.

Orundtvig, F. L., Fuglene i Folkets Digtning og Tro.
Fire Forodrag höhlte i Foraurct 1S81. Kopenhagen, Schön-
berg. XVL 112 S. 8. Kr. l,.-)ü. D.

Händskrift, det arnamagnamnske, nr. 187 i oktav, inde-
lioldcnde on dansk Ifi'gcbog. Udgivet af Viggo Säby. H. 1.

Kopenhagen, Klein i. Com. 96 S. 8 (I Facsim.). Kr. 2,50.

, (Publ. der „Universitcts-Jubila'cts danske Samfund".) D.
Islcnzkar fornsögur gefna i'it af hinn i'shnzka böknienta-

felagi. III. Svarfdoela saga og |)orloifs Jiattr jarlsskäld (ed.

Finnur Jönsson). Kopenhagen, (jyldendal i. Comni. X LVIII,
168 S. 8. Kr. 2. D.

Kaikar, Onlbog til det »ddre danskc sprog. H. 5 (Do—
Fahle). Kopenhagen, Klein i. (Jomni. S. 417—466. Kr. 2,50.
(Publ. der ^Univcrsitets-.lubil.TCts danske Samfund".) D.

Kristcnsen, Evald Tang, Sagn og Overtro fra .Tylland
samlede i Folkeniunde. (Jyske Folki'minilcr.) Sjettc Sämling.
Viborg (Kopenhagen, Sclumberg). 4(MI S. 8. Kr. 4. D.

*Lit tcraturdcnk male, deutsche, ilcs 18. und 19. Jh.'s.

Nr. 16: Friedrich der Grosse, de la litterature allemande.
M. 0,60. — Nr. 17: A. W. Schlegels Vorlesungen über
schöne Litteratur und Kunst. Erster Theil : die Kunstlehre.
M. 3,50.

Müllenhoff, K., Deutsehe Alterthumskunde. V, 1. Berlin,
Weidmann. 356 S. 8. M. 10.

*Muncker, Franz, Johann Kaspar Lavater. Eine Skizze seines
Lebens und Wirkens. Stuttgart, Cotta. 68 S. S.

Neudrucke deutscher Literaturwerke des 16. u. 17. Jh.'s.

Halle, Niemeyer. 8. Nr. 49 u. 50: Streitgedichte gegen Herzog
Heinrich den Jüngern v. Braunsehweig, von Burkart Waldis,
hrsg. von Koldewey. — Von der Winkelmesse und Pfaffen-
weihe von Luther, ä M. 0,60.

Neumaier, Alex., Der Lanzelet des TJlrich von Zatzikhoven.
I. Die metrischen Eigenthümlichkeiten des Gedichtes. Sepa-
ratabdruck aus dem Schulprogramm des Gymnasiums zu
Troppau. 42 S. 8.

Nygaard, M., Oldnorske grammatik til skolebrug. Tredie
udgave. Bergen, Giertsen. II, 68 S. 8. Kr. 1,20.

'

D.
Olsen, Björn Magnussen, Runerne i den oldislandske Lite-

ratur. Udgivet af Kommissionen for det Arnamagnfeanske
Legat. Kopenhagen, Gyldendal i. Com. 140 S. 8. Kr. 2. D.

* P a u 1 , Hermann, Mittelhochdeutsche Grammatik. Zweite Aufl.

Halle, Niemeyer. 162 S. 8. M. 2,60. (Enthält auch eine Dar-
stellung der mhd. Syntax, auf die wir zurückkommen.)

*Pi etsch, Paul, Martin Luther und die hochdeutsche Schrift-
sprache. Breslau, Koebner. 181 S. 8.

Rydqvist, Johan Er., Svenska spräkets lagar. Kritisk af-

handling. Sjette bandet, efter författarens död utgifvet af
K. F. Süderwall. Stockholm, F. & G. ßeijer. 1883. VI, 548 S.

8. Kr. 10. S.

Sander, Fredrik, Hvem var Sigurd Fafvnesbane? Ett bidrag
tili frägans besvarande hemtadt frän runskriften a Rökstenen
i Östergötland. Stockholm, Norstedt & Söner. 1883. IV, 248 S.

IV Taf. 8. Kr. 4. S.

Selimidt, E., Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner
Schriften. I. Berlin, Weidmann. VII, 487 S. 8. M. 7.

Stephens, G., Prof. S. Bugge's Studier on Northern Mytho-
logy shortly examined. With many illustrations. London,
Williams and Norgate. 181 S. 8. N.

Tegner, Es., Om poesiens spräk. Inträdestal i svenska aka-
demien. Stockliolm 1883. 70 S. S. (Separatabdr. aus Svenska
Akademiens Handlingar, LVIII, S. 13—82.) S.

V 1 k s 1 i e d e r. In Bayern, Land Salzburg und Tirol gesam-
melt von Aug. Hartmann. Mit vielen Melodien, aufgezeichnet
von Hyacinth Abele. Bd. I. Volksthümliche Weihnachtslieder.
Leipzig, Breitkopf & Härtel. XVIII, 256 S. 8. M. 9.

Weckerlin, J.-B., Chansons populaires de l'Alsace, avec
airs notes. 2 vol. Petit in-8 cart. Vol. L CXXIV et 334 p.

Vol. IL 376 p. Paris, Maisonneuve & C". Ferment les tomes
XVII et XVIII des Litteratures populaires de toutcs les

nations. N.

Brown, J., Etüde sur le Marchand do Venise, de Shakspeare

:

idee premierc du drame, caracteres disfinctifs des person-
nage.9, resumes et coramentaires de chaque acte. In-12, IV,
.'!9 ]!. Paris. Delngrave. fr. 1.

*Cosi jn, P. J., Altwestsächsische Grammatik. 1. Hälfte. Haag,
Xi.ihoff. VIII, 116 S. 8. M. 3.25.

* C y n e w u 1 f ' s Elenc, mit einem Glossar hrsg. von Jul. Zupitza.

2. Aufl. Berlin, Weidmann. VII, 80 S. 8.' M. 1.60.

Klanke, Ehrem'ettung Shakespeare's. Duisburg, Ewich. 16 S.

.•<. M. 0,50.

*Zict8ch, A., Ueber Quelle un<l Sprache des mc. Gedichtes
Scego oder Batayle of Troyc. Göttiugen, Calvör. 87 S. 8.

Amalfi, G., Canli del popolo di Piano di Sorrcnto. Milano,

A. Brigola c' Comp. 125 S. 8.

Ariosto, L., Commedie in verso, ecc, con prcfaz. di O.

Ouerrini. Milano, E. Sonzogno tip.-edit. in-16. pag. 357. L. 1.

Biblioteca classica eeonomica, Nr. 79.

Athis und Propliilius. Erste Ausgabe der französischen

Originaldichtung mit einer Einleitung von Alfred Weber.
Stocfa, Gull. 48 S. 4.

Aubertin, C, Histoire de la langue et de la litterature

fran^aiscs au nioycn äge, d'apres lea travaux Ir» |du8

recents. 2' edition. 2 vol. In-8. T. 1, X, 685 p. ; t. 2, VI,

587 p. Paris, librairic V° Belin et fils.

Bartsch, K., Chrestomathie de l'ancien franyais (VIII''—

-KV" siecles) ace<inipagni'e d'une (frammaire et d'un glos-

.tairc. 5° od. Leipzig, Vogel. VIII, 74H S. 4.
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Borges de Figuciredo, A. C, Carta da goographia dos

Lusiadas de Luis de Camoes. Dedicada a S. il. El-Rei D.

Luis I.

— _— A geographia dos Lusiadas de Luis de Camöes. Cette

Etüde est destinee ä servir de coniplement ä la Carte de

la geographie des ^Lusiadas". fr. 2. Beides zu beziehen

von der Societe de Geographie de Lisbonne. 89, rue de
AJecrim.

B a t i n e s , C. de, Indice generale della Bibliografia Dantesca.
Bologna, Roniagnoli. 174 S.

Datinele poporului Roman la inmonnSntärl de Burada,
Teodor T. Jassy. 158 8. 8. [Ucbcr rum. Todtenfeierliuhkeiten,

Klagelieder etc.]

D'Ancona, AI., Varietä storiche e letterarie 1. Serie. 16°.

L. 3,50.

De N i n , Antonio, Usi e costunii Abruzzesi. Fiabe. Firenze,

Barbera. X, 879 S. L. 4.

*Fath, Fritz, Die Lieder des Castellans v. Coucy nach sänunt-

licben Handschriften kritisch bearbeitet. Heidelberger Diss.

Heidelberg, Weiss in Com. 94 S. 8.

F o r c s i , Bastiane, II trionfo di Cosimo de' Medici : frammento
di un poema inedito del sec. XY. Ancona, Morelli. In-8.

p. 20. Per nozze Pellegrini-Marehesini.

Garreaud, causeries sur les origines et le moyen-äge lit-

teraires de la France. T. I. Paris, Vieweg. 8. M. 8.

Gentil-Bernard. Poesies choisies de Gentil-Bcrnard, avec
une notice bio-bibliographique par Fernand Drujun. In-8,

XX, 371 p. avec portrait ä l'eau forte, frontispiee, culs-de-

lampe. Paris, Quantin. fr. 10. Petits poetes du l^° siecle,

publies avec notices bio-bibliographiques sous la direction

de M. Oetave Uzanne.
Haillant, X., Essai sur un patois vosgien (TJrimenil, pres

Epinal). Premiere partie. Phonetique (Suite). Epinal, Collet.

56 S. 8.

— — Concours de l'idiome populaire ou patois vosgien ä la

determination de l'origine des noms de lieu des Vosges.
Epinal, Collet. 34 S. 8.

Instrucion Cristiana para los NiBos por Juan de Valdes.

En oeho lenguas. Christliche Kinderlelire von Juan dr Valdös.

Die Uebersetzungen des sechzehnten Jh.'s ins Italienische,

Lateinische, Polnische, und neue aus dem Italienischen ins

Deutsche, Englische, Französische, Engadinische, nebst Rück-
übersetzung ins Spanische. Bonn, Flittner. 1883. XXII, 64 S. 4.

1 8 p i r e s c u , P., Basme, snove si glume, adunate din gura
poporului. Craiova, Editura Libr. S. Samitca. 144 S. 16.

Körting, G., Geschichte der Literatur Italiens im Zeitalter

der Renaissance. 3. Band. Die Anfänge der Renaissance-
literatur in Italien. 1. Theil. Leipzig, Fues. 8. 31. 10.

* Landau, Marcus, Die Quellen des Dekameron. 2. sehr verm.
und verb. Aufl. Stuttgart, Scheible. 1884. XYIII, 345 S. mit
2 Tab. 8. M. 6.

Le Livre abominable de I6G5, decouvert et publie p.

Louis Aug. Mcnard. Paris, F. Didot. 1883. 2 voll. fr. 20.

[Der franz. Pliilologe, L. Menard, hat eine längere Satire

aufgefunden und hier publicirt, die an den Prozess Fouquet's
(1601) anknüpfend, eine Ycrlicrrlichung dieses gestürzten

General-Intendanten und ein grelles Zerrbild seiner Gegner,
Colbcrt, Letellier und der Jesuiten gibt. Das Ganze enthält

etwa G500 sehr ungleichmässige Ycrse. Nach des Hrsg.'s

Ansicht sei Meliere, der Protege Fouquets, auch Verf. dieser

Satire ; denn eine Stelle des Misanthrope (in der dem Alceste,

d. i. Moliere, ein „livre abominable" politischen Inhalts zu-

geschrieben wird) und Aeusserungen von Zeitgenossen deuteten
darauf hin, auch fanden sicli manche Reminiseenzen aus
dieser Satire in JI.'s späteren Komödien. So aber, wie das
Ganze uns vorliegt, kann es unmöglich von Moliere her-

rühren; denn die Rohlieit in der Charakterzeichnung und
viele Unebenlieiten im Versbau deuten auf einen Dichter

geringerer Art hin. .'schwer denkbar ist es auch, dass Mol.

den hochverdienten Colbert und die ilini verbündeten jesui-

tischen Patres als Schurken gewöhnlichster Art, die mit
ihren Bubenstreichen noch in naivster AVeise jiralilen, hin-

gestellt hätte, und dass er in Ludwig XIV. nur ein<ii blind-

gläubigen Zögling dieser Geistlichen gesehen. Man könnte
allenfalls an eine Mitwirkung Moliere's, der seinem ehe-
maligen Gönner Kouquot auch nach dessen Sturz und Pro-
zess treu blieb, denken, zumal einzelnes in der Cliarakter-

zeichnung Colberts und der Jesuiten an Stellen des „Tnrtuffe"

und „Avare" erinnert, wenn nur die Auffindung uiid der
Ursprung des Ms. 's nielit ganz im Dunkel lägen. Auch die

Zeit der Abfassung, die Menuid auf Ende U1IJ4 verlegt, ist

ganz unsicher, und der Inhalt lässt vielmehr auf eine Zeit
schliessen, wo das Endurtheil über Fouquet noch nicht ge-
fällt war. Auf keinen FaU hat aber Moliere zu dem Zwecke,
seinen Wohlthäter zu verherrlichen und dessen intriguante
Gegner zu geissein, über 6000 Verse versehwendet, denn
sein Ziel hätte er mit einer weit geringeren Zahl von Versen
nnd mit weniger Breite und 'Wiedei-holungen besser erreicht

:

und er wahrlich hatte keine Zeit, Versübungen zu machen
bloss um sich in engeren, schweigsamen Zirkeln bewundern
zu lassen. Wer aber auch der oder die Verfasser jeuer
Satire sein mögen, immerhin ist sie ein Denkmal der da-
maligen öffentlichen Meinung und stimmt recht wohl zu den
Zeugnissen, wie sie uns in den Berichten der italischen

Botschafter u. a. Zeitgenossen vorliegen. — R. Mahrenholtz.]
Les Grands ecrivains dala France. Moliere T. VIII

p. p. P. Mesnard. Paris, Hachette. 1883. [Von den Komödien
Molieres werden in diesem Bande Bourgeois gentilhomme,
Psyche, Fourberies de .?eapin, Comtesse d'Escarbagnas edirt

und kommentirt. In der Einleitung zum ersten Stücke bringt
der Hrsg. zwar nichts wesentlich Xeues, räumt aber desto

mehr mit allem Anecdotenkram, der sieh seit Grimarest und
Martiniere an diese Dichtung knüpfte, gründlich auf. Mit
Sicherheit wird eine Benutzung von Sorels Roman: Vraie
bist. com. de Francion erwiesen (?. 22) und eine wenig be-
kannte Nachahmung des franz. Stückes von Samuel Footc
(the Commissary 1763) genauer besprochen (S. 35 u. 36).

Besonders vollständig sind M.'s Angaben hier wie in den
folgenden Stücken, wo es sieh um die späteren Auftuhrungen
in der Comedie francaise handelt. Zu günstig ist Jourdains
Charakter, über den M. bemerkt, er sei lächerlich, aber
nicht verachtungswerth, beurtheilt. In der Einleitung zur
„Psyche"" wird Corueilles Mitarbeiterschaft auf den ihr ge-
bührenden Werth eingeschränkt, wogegen Molieres Selb-
ständigkeit mit Recht anerkaimt wird. Auch ist Grimarest-
schmutziger Klatsch über die Liebelei zwischen Baron und
der Moliere, deren Ursache die Aufführung des Stückes ge-
wesen sei, widerlegt. Die „Fourberies de Scapin" werden mü
vieler Wärme, doch wohl etwas übertrieben, gegen BoileauB
bekanntes Urtheil vertheidigt, und die Nachahmung Taba-
rins in der bekannten Scene des „säe ridicule"" als nicht

erwiesen hingestellt. Allerdings kann hier ebensowohl eine

der Italien. Skizzen, aus denen Tabarin den Stoff zu seinen
marktschreierischen Possen zog, wie Tabarins Farze selbst,

Moliere zu einer wenig beneidens^verthen Nachbildung ver-

führt haben ; immerhin wird Böileaus scharfes Verdikt be-

stehen bleiben. Als neu ist der Nachweis zu bezeichnen,
dass eine Komödie „les Vieillards dupes", die Laeroi.x 1865
publicirte, nur ein unvollständiger und flüchtiger Nachdruck
der „Fourberies" ist. Molands Annahme, dass in der Sc. VH
des Aktes H ein italienisches Canevas „il Capitano" nach-
geahmt worden, wird mit Recht als unwahrscheinlich be-

zeichnet, und ebenso die Annahme einer Benutzung der
„Emilia" des Luigi Groto in der genannten Scene verworfen.
— In der Einleitung zum letzten Stücke ist der Hinweis
von Interesse, dass auch diffieile und etwas doctrinäre

Kritiker, wie Boilcau und Laharpe, jene kleine, aber be-

deutungsvolle Dichtung geschätzt und dass Le Sage in seiner

Komödie „Turcaret" uml Voltaire im „Enfnnt prodigue"
einzehies aus derselben benutzt haben. Am Sehluss wird auch
eine schwedische und eine ungarische Uebcrsetzung des

Stückes (aus den J. 1788 und ISSl) erwähnt. Sonach bieten

die Einleitungen, wenn sie auch in iln;en Hauptpunkten das

Bekannte ausführen, selbst für den specielleren Moliere-

forscher manches Neue und Werthvolle und Text, Commentar
und Anhänge zeigen dieselben anerkannten Vorzüge, die

allen Ausgaben dieser Sammlung nachzurühmen sind. —
R. Mahrenholtz.]

*Li ver del.juise. Eu fornfransk prcdikan. Akademisk Af-

hnndling af Hugo von Keilitzcn. Upsala, Akademiska Bok-
tryckeriet. 1883. CXXXIII, 72, 27 S. 8. S.

Lotheisen, F., Geschichte der französischen Literatur im 17.

Jahrhundert. 4. (Schluss-)IJd. Wien, Gerold. 390 >s. M. 9.

Montaiglon, A. de, et O. Raynaud, Recueil geueral et

eomplet des fabliaux des XIII" et XIV° siecle» imprim^s

ou inedits, publies avec notes et variantes d 'apres les manu-
scrits. T. 5. In-S, 420 p. Paris, Libr. des bibliophiles, fr. U).

Par in i, Giuseiiiici Le odi illustrate ad uso delle seuolo da
Alessandro D'Ancona. Firenze, suec. Lc Monnier. In-lU.

pag. X,-173. L. 2.

Pilot, J.-J.-.\., Proverbes Daupliinois, adagcs et loeutions

provcrbiales usites des les tenips les plus anciens et con-



41 1884. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 1.

sii-nes dans de vieux manuscrits antt'rifurs au XV' siecle.

Avec explication et commentaive. 2" edition, revue et aug-

mcntee. Grenublc, Xavier Drevet. Bibliotheque littöraire de

Dauphine.
Raffusa Moleti, ö., Giuseppe Pitre e le tradizioni popolari.

Palermo, öi S. 16.

Robert, IT., Inventaire-sommaire des manuscrits des biblio-

thcques de France dont les catalogues n'ont pas etü im-

primes. 3° fascicule. (Dijon ä Nice.) In-8, p. 289 ä 448.

Paris, lib. Champion.
Rolland, rinies et jeux de l'Enfance. Les Litteratures popu-

laires XIV. Paris, Jlaisonneuve.

*Sclierilln, Miehele, Storia letteraria dell' opera buffa Na-
politana dalle origini al principio del sec. XIX. Monografia

che vinse il prcmio nel concurso 1879—80 bandito dalla R.

Accadcniia di Archeologia, lettere e belle arti di Napoli.

Xapoli. XII, 289 S. 4. S.-A. aus den Atti della Accadcmia etc.

Straparole, J. F., Les Facetieuses Nuits du Scigneur J. F.

Straparolo. Traduites par J. Louveau et P. de Larivey.

Public'es, avec unc preface et des notcs par G. Brunet. Paris,

libr. des bibliophiles. 2 vol. XX, 19,"). 272 S. 16.

Vacaudard, le röle de St. Bernard dans la Diviue Comiklio.

Ronen, Cagnard. 26 S.

Dank er, Otto, Die Realgymnasien bezw. Realschulen I. 0.

und das Studium der neuern Sprachen. Mit einem Vorwort
an alle früheren Schüler der Realschulen I. 0. und Real-

gymnasien und einer Besprechung der Schrift des Prof. Dr.

Körting in Münster: Gcdanicen und Bemerkungen über das

Studium der neuern Sprachen auf den deutschen Hoch-
schulen. Kassel, Kessler. 92 S. 8. M. 1.

Ausführlichere Recensionen erschienen
üb er:

Bahder, Die deutsehe Philologie im Grundriss (v. Stjern-

strom: Xordisk revy Nr. f>). S.

Bechstein, Die germanische Philologie vorzugsweise in

Deutschland seit 1870 (v. Stjernström: ebd.). S.

Hernlund, Förslag och ätgiirder tili svenska skriftspräkets

reglerande 1691—1739 (v. Stjernström: Nordisk tidskrift för

vctcnskaj), konst och industri 1883, H. 7). S.

Ilildcbrand, Lifvet pä Island under sagotiden (v. Arpi:
Nordisk Revy Nr. 61). S.

K r iv m e r , Om cnstafviga ords rytmiska väide i svenskan
{v. A. L. : Ny svensk tidskrift 1883, H. s). S.

Nilsson, Fcrrnisländsk grammatik. 2. Heft (v. Hoffory: Nor-
disk Tidskrift for Filologi. Ny R. Bd. VI, H. 2). D.

Olsen, Runcrne i den oldislandske literatur (v. Ad. N— u:

Nordisk Revy Nr. 4^. S.

Prytz, Conioedia om Gustaf then första, utg. af Lundell

C\. H. S. : ebd.). S.

Wilken, Die prosaische Edda II ( v. Ar])i : ebd.). S.

Gell rieh, Die Intelligenza, ein altitalienisches Gedicht (v.

Graf: Giorn. della lett. ital. II, 170).

Leite de Va s conc (! 1 lo s, Tradiröcs populäres de Portugal
(v. St. Prato: Rom. 48).

Machiavelli, lettere familiär! p. d. E. Alvisi (v. Medin:
Giorn. della lett. ital. II, 17.")!.

Porti oli, le opere Maccheroniclie di Merlin Coccai (v. Mor-
solin: ebd. 181).

Rodriguoz de Azevedo, Romanceiro do arehipelago da
Madeira (v. St. Prato: Rom. 48).

Saintsbury, a sliort history of French literature (v. G.
Paris: ebd.).

Sauer, Geschichte der italienischen Literatur (v. Renicr:
Giorn. della Ictt. ital. 11, 203).

Scartazzini, Dante in Germania (v. F.ibio : Giorn. della
lett. ital. II, 18H).

Sittl, Die loealen Verschiedenheiten der latein. Sprache (v.

llartel: Phil. Anzeiger XIII. Suppl. H. 2).

Literarische Mittheilungen, Porsonal-
nach richten etc.

Prof. L. Geiger wird bei Seemann (Leipzig) eine Viertel-
.jahrssehrift für Cultur und Literatur der Renaissance heraus-
geben.

Hoffory 8 „Oldnordiske Consonantstudier" (s. Ltld. IV
8. 'M'.',) werden in deutscher Ucbergctzung in Bczzcnbcrgcr's

Beiträgen erscheinen. — Als Fortsetzung der Englischen
Sprach- und Literaturdenkmale des 16. 17. u. 18. Jh. 's geht
im Januar 1884 unter die Presse der erste Band der historisch-

kritischen Gesammtausgabe von Marlowes Werken hrsg. von
Hermann Breymann und Albrecht Wagner: Tamburlaine hrsg.

von Albrecht Wagner. Ausser den schon früher angekündigten
Texten ist für diese Sammlung in Vorbereitung Sackville's

Induction and Buckingham, froni the „Mirror for Magistrates",
1563. Edited by Lucy Toulmin Smith. — Von Schröer's
Artikel in der Zs. f. d. Realschulwesen (B. VII) ,lieber den
Unterricht in der .\ussprache des Englischen" erscheint ein

wesentlich erweiterter Separatabdr. bei J. Springer in Berlin.

Dr. Wilhelm Meyer arbeitet an einer Ausgabe der ver-

schiedenen franz. und ital. Versionen der Chanson d'Aspre-
mont nach allen Hss. — Die nächsten Hefte der Roman.
Forschungen worden bringen: Altfranz. Uebersetzung des

XIII. Jh.'s der Predigten Bernhards von Clairvaux. zum ersten

Mal vollständig hrsg. von W. Foerster; Textrevision der von
K. Ilofmaun hrsg. Uebersetzung der Homilien Gregors über
Ezcehiel, von W. Foerster: Poeme nioral, mit Einleitung und
Anmerkungen zum ersten Mal hrsg. von W. Cloetta; C. von
Paucker, die Latinität des Joannes Cassianus.

Pio Rajna ist als Nachfolger von N. Caix zum Prof. am
Istituto dei studi superiori in Florenz ernannt. — Dr. G. Baist
ist zum oorresp. Mitglied der histor. Akailemie in Madrid ernannt
worden. — Dr. F. Settegast hat in Zürich nicht, wie die

Roniania meldete, seine Entlassung genommen, sondern eine

ilim zu Theil gewordene Wiederwahl auf sechs Jahre abge-
lehnt und ist in seine frühere Stellung als Privatdozent an
der Universität Leipzig zurückgekehrt. — Prof. Sanchez
Moguel in Madrid hat in Verbindung mit seinen Vorlesungen
über spanisclie Literatur ein Seminar eingeriebtet, in welchem
er span. Grammatik vorträgt — das erste Mal, dass diese in

Spanien gelesen wird — und altspnn. Texte intcrprctircn lässt.

t 20. Sept. 1883 zu Jassy Alexander Lambrior, be-

kannt durch seine Arbeiten über rumänische Sprahe.
Antiquarische Kataloge: A c k c r m a ii n , München

fDeutsche Sprache u. Lit.); Kerler, Ulm (moderne Sprachen);
Tj e h ni a n n & Lutz, Frankfurt a. M. (neuere deutsche Lit.)

;

Lorentz, Leipzig (deutsche Literatur des 18. u. 19. Jh.'s);

Trübner, Strassburg (Romanisch).

Abgeschlossen am 20. December 188.^.

Erklärung.
Der Herr Recensent meiner 'C r i t i c a 1 Edition o f

S o m e f C h a u c e r ' s M i n o r P e m s' Ltbl. 1 8S3 Sp. 420—
27 stellt an die Publication, wie an meinen Artikel in der

Anglia (IV, Aug., S. 98 ff.) Anforderungen, die einer ab-

scldiessenden Ausgabe bezw. llandsidiriftenuntersuchung gegen-
übi'r wohl gemacht werden köinien, die ich aber gar nicht zu

eriiillen gedachte, noch den ohwaltemlen Umstäpden gemäss
zu erfüllen vermocht hätte. Was den letzt bezeichneten Artikel

betrifft, so gebe ich zu, dass er vielleicht 'spätere Kritiker

niclit der Mühe übei'hebt, die Untersucung von frischem an-

zustellen'. Denn, wie ich ausdrücklicdi am lOingang desselben

gesagt habe, beabsichtigte ich keine vollständige Klassifikation

der Hss. a. a. O. zu geben, sondern nur im allgemeinen den
Werth derselben zu bestimmen und zu zeigen, von welcher
Bedeutung die Veröfi'entlichungen der Chane. Soc. für die

Textkritik seien. Auf Einzcdheiten bei der Ueberlieferung

von Gcdicliten, die einen Gesammtumfang ven etwa 10,000

Versen repräsentiren, wie auf eine erschöpfende Begründung
meiner Aufstcdlungen konnte ich bei einer bhissen Anzeige
selbstvcrständlieli nicht eingidu'u. — Auch in der 'Critical

Edition' bin ich mancherlei Auskunft schuldig geblieben. Das
liegt einmal am Mangel an Raum, da für die Programmab-
handlungen der Berliner städtischen Lehranstalten nur 3

Druckbogen ausgesetzt sind. Zwciten.s war aber meine Zeit

auch eine beschränkte, da eine andere grössere Arbeit, mit

der ich bis spätestens Juli 1882 fertig zu sein glaubte, als

ich die Programmabliandlung übernahm, mich wider Krwarten
bis zum November dessellien Jalires f'cssidte, so dass mir zur

Vidlendung der 't'ritieal Edition' mir die Zi'it von da ab big

Anfang Januar blii^b, bis zu wehdiem Datum ii h mein Manu-
script einzureichen verpflichtet war. Die einmal gegebene
Zusage konnte! ich überdies nicht gut zurücknebmen, da ich

bereits im vorhergehenden Jahre wegen Mangels an Zeit zu

diesem Schritte genöthigt war. leb musste also von vorn-

herein darauf verzichten, eine nllen Ansprüchen gerecht
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werdende Arbeit zu liefern, und konnte auch nicht eine ein-

gehende sprachliche und metrische Untersuchung von Chaucer's
Gedichten, die ich ursprünglich beabsichtigte, zu Ende führen.
— Trotz dieser Mängel glaubte ich mit der Arbeit an die

Oeffentlichkeit treten zu dürfen, da ich immerhin einiges Neue
darin zu bieten hoffte, und da ich zu erfahren wünschte, ob
die Kritik die ron mir betretenen Wege bUligen würde. Da-
rauf, dass ich selbst diese Arbeit nur als einen noch der
Ergänzung bedürftigen Versuch betrachtete, meinte ich hin-
reichend an gewissen Stellen (S. 5 Z. S: S. 7 Z. 5 ff.: S. 20
'Notes' etc.1 hingewiesen zu haben. —

• Herr Prof. ten Brink
hat diese Andeutungen jedoch augenscheinlich übersehen und
daher ein Urtheil gefällt, welches ich als z. Th. unberechtigt
zurückweisen muss, da meinerseits weder Nachlässigkeit noch
Mangel an Einsicht, wie eine derartige Aufgabe zu lösen sei.

Torliegt. Anderseits will ich jedoch einräumen, dass ich aus
seiner Recension manche Belehrung geschöpft habe, wenn ich
auch ein paar der mir nachgewiesenen Versehen, von be-
freundeter Seite darauf aufmerksam gemacht, bereits früher
als solche erkannt hatte. — Bezüglich der mir vorgeworfenen
Unkenntniss von Herrn Prof. t. Br.'s Ausgabe des Gen. Prol.
habe ich nur zu bemerken, dass ich mir dieselbe nicht recht-
zeitig verschaffen konnte, da sie auf der hiesigen Universitäts-

Bibliothek nicht vorhanden ist und in der KönigL Bibliothek
damals zufällig verliehen war.
Berlin, November 1SS3. J. Koch.

Entgegnung.
Es verdient keinen Tadel, dass Herr Dr. Koch meine

Prologausgabe nicht kannte : wohl aber, dass er sie erwähnte
ohne zu sagen, dass sie ihm unbekannt sei. Im Uebrigen be-
dauere ich auf das lebhafteste, dass mein Urtheil über seine
Arbeit Herrn Koch als zum Theil unberechtigt erscheint.
Gerne würde ich von den Ausdrücken, deren ich mich bei
Formnlirong desselben bedient habe, den einen oder andern

zurücknehmen; ich finde jedoch leider keinen einzigen, der
mir Gelegenheit gäbe, meinen guten Willen zu zeigen.

Bernhard ten Brink.

Erklärung.

In meiner Besprechung von Poestions Einleitung in das

Studium des Altnordischen I (Ltbl. 1S83 Sp. 94—97) hatte ich

vor allem die Ignorirung der neueren grammatischen For-

schungen zu rügen. Da nun Poestion in diesem Buche im
Grossen und Ganzen eine Uebersetzung von Nygaards old-

norsk Grammatik gibt, so hat es den Anschein, als ob meine
Kritik mehr dieser als Poestions gelte. Herr Rector Nygaaril

bittet mich in Folge dessen, die Aufgabe seiner Grammatik
klar zu legen und die Gründe vorzuführen, die das Festhalten

an veralteten Formen bedingten. — Nygaards Grammatik isr

für die norwegischen Schulen geschrieben: sie geht Hand in

Hand mit seinem altnord. Lesebuche. Um nun die Schüler

nicht zu verwirren, musste sie in ihrer 2. Auflage (187S) dir

Formen bieten, welche das Lesebuch hat (dies erschien aber

1872: seine Udvalg 1. Aufl. 1S75). So kamen auch in die neue
Auflage der Grammatik die veralteten Formen. Diese wurden
jedoch fast durchgehends verbannt, als sich 1882 eine neuv
Auflage der Udvalg af den norröne Uteratur, d. h. des grösseren

altnord. Lesebuchs nothwendig machte, und demnach hat die

in diesem Jahre erschienene 3. Auflage der Grammatik, welche
sich auch wie die früheren durch ihre Trefflichkeit auszeichnet,

die richtigen Formen aufgenommen. Anders stand es bei

Poestion. Dieser schrieb seine Grammatik als Unterlage für

ein Lesebuch, das erst folgen soll. Hier musste den neueren
Forschungen Rechenschaft getragen werden, und Nygaard
würde wohl am allerwenigsten etwas dagegen eingewendet
haben.
Leipzig, November 1SS3. E. Mogk,

NOTIZ.
Den gericanistischen Theil redigirt Otto Behasrhel (Basel, Babnhofstrasse 83). den ronianistischen und englischen Theil FritZ NenroAnn

(Freibar^i. B~ Albertstr. 24). und nrnn bittet die Beiträge (Recensionen, knrze Notizen. Personalnachrichten etc.) dem entsprechend gefoUiffSt zu adre^siren.

Die Redfrciion richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trasren zn Tpollen, dass alle nenen Werke germanistischen und
romanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von Gebr. Henninger m lleilbronn zn^^esandt

werden. Nnr in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Fublicalionen, eine Besprechung oder
kürzere Bemerkung (in der Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten

Literarische Anzeigen.

Neuer Verlag von J. C. B. MOHR in Freiburg i. B.

Ludwig' Achim

^011

Arnim

©x-öft (Sinfamßdt.
Herausgegeben von Dr. Fkiedkich Pfaff.

Mit 10 Abbildungen. Erste bis vierte Lieferung. 8. ä M. 1. 20. Fünft

>

Liefennuj. (Schluss des Textes, Ausführliche Einleitung des Herausgebers,

Register.) M. 2. 20.

Subscriptionspreis mir Erscheinen der 5. Lieferung erloschen.

Complet in 1 Bande M. 10. —

.

Im Verlage von A. Deicbert in Erlangen ist erschienen:

DE

CtENERE neutro intereunte
l-\ LINGUA LATIN

A

8CRIPS1T

ERNESTl'i^ APPEL.
18?^3. gr. S. 122 Seiten. M, 2, 40.

Eomaniselie Forseliiiiigeii.

Organ

für romanische Sprachen und Mittellatein,

Herausgegeben
Ton

Karl Volhiiöller.

I. Band. 1883. Lex. 8 (456 Seiten). M, 15. —
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•§n[ati von ^ctmann ^odfnoßfc in gicna.

S|iradiueti]fpirriuiii| uiut iri|p|'fliifrifp.

Linguistisch-historische Beiträge

zur

Crifoifdjiitig bcs iiii)ogfimniii)'ri)fti ^llfiliiins

von

Dr. (D. ö4>rt;'ocr.

«in Porlrr ßoiiil. jr. 8". f-rotfiirl 11 JlarL

Das Bucli gibt eine Goscliichte des historischen

Ganges der linguistischen Paläontologie nebst Be-

merkungen zur Methodilc und Kritilü der si)raclilich-

liistorischen Forschung und behandelt ferner die

Hauptfrage der Urgeschichte: Das Auftreten der

Metalle besonders bei den indogermanischen Völkern.

Eine Reihe \on Skizzen aus dem vorgeschichtlichen

Leben des Lidogermauen bildet den Schiusa des

Werkes.

Germanistische Handbücher,

Mittelniederdeutsche Grammatik
nebst

Chrestomathie und Glossar

von

A. Liibben.

1882. 14'/2 Bg. gr. 8. Geh. M. 6.—

Altiiordisclies Haiidl )ueli.

Literaturübersiclit, Oraniniatik, Texte, Glossar.

Von

Dr. Oskar Brenner.

1882. in I!g. gr. 8. Geh. 7 Mark.

Mitteliiiederläiidisclie Grammatik
mit

liCscstücken und Glossar.

Vor,

Dr. Johannes Franck.

1884. 19 liogon gr. 8. 7 M.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Im Laufe des Jahres 1883 sind erschienen:

Konkurrenzen in der Erklärung der deut-
sehen üesehlechtsnamen von Karl Gustaf
Andreseu. VI, 144 S. geh. M. 3. —

Ueber deutsche Volksetymologie v. Karl Gustaf
Andresen. Vierte, stark vermehrte Auflage. VIII, 324 S.

geh. M. 5. —
Sprachgebrauch und Spi'achrichtigkeit im

Deutschen von Karl Gustaf Andresen. Dritte

vermehrte Auflage. VII, 314 S. geh. M. 5. —

Deutsche Litteraturdeukmale des 18. und

19. Jahrhunderts in Neudrucken herausge-

geben von Bernhard Seuffert.
8. Frankfurter gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772.

(Heraus^, von li. SeutVfrt. mit piner Einleitung von WiHielra Schercr.)

Zweite Hälfte nebst Einleitung und Register. S. 353—700.
CXXIX. Geh. M. 3.80.

10. Versuch einiger Gedichte von F. v. Hagedorn.
(Ilerauäg. von August Sliuer.) XI, 99 S. Geh. 90 Pf.

11. Der Messias, erster zweiter und dritter Gesang von
F. G. K 1 p S t c k. (Herausg. von Franü Munoker.) XXXI, 84 S.

Geh. 90 Pf.

12. Vier kritische Gedichte v. J. J. B o d m e r. (Ucrausg. von
.laitob Biichtoid.) XLVII, 110 S. Geh. M. 1.20.

13. Die Kindermörderinn, ein Trauerspiel von H. L.
Wagner nebst Scenen aus den Bearbeitungen K. G.
Lessings und Wagners, (llerausf. von Kricli Schmiiit.)

X, 116 S. Geh. M. 1.— Geb. M. 1.50.

14. Ephemerides und Volkslieder von Goethe. (Uerausg.

von Ernst Wartin,) XX, 47S. Geh. 60 Pf. Geb. M. 1.10.

15. Gustav Wasa von C. Brentano. (Upiausg. v. ,i. Minor.)

XIV, 136 S. Gell. M. 1.20. Geb. M. 1.70.

16. De la litterature Alleiuuude von Friedrich dem
Grossen. (Uerausg. von Ludwig Geiger.) XXX, 37 S. Geh.
60 Pf. Geb. M. 1.10.

17. Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst von
A. W. Schlegel, (Ueiausg. von .1. .Minor.) ]. Teil Die
Kunstlebre. Geh. M. 3.50. Geh. M. 4.—

Die Aufführung des ganzen Faust auf dem
Wiener Hofburgtheatcr. Nach dem ersten Ein-
druck besprochen
58 S.

Karl .Julius Schröer. XII,
Geh. M. 1. 20.

Carniina Clericorum. Studentenlieder des Mittelalters.

Edidit Domus quaedam vetus. Supplement zu jedem Com-
mersbuch. Sechste Auflage. VIII, 120 S. Geh. M. 1. —

Jus Potandi oder Dcutf^che;^ Zechrecht. Com-
mersbuch des Mittelalters. Nach dem Original von 1616
mit Einleitung neu herausg. von Dr. Max Ohcrhi-ri/cr.

Fünfte Auflage. XXIII, 8!) S. Geh. M. 1. —
Von dem scln\cren Mi.ssbrauch des Weins.

Nach dem Original des Justus Moyss von .\s8mannshausen
vom Jahr 1580 mit Einleitung neu herausg. von I>i\ Mn.v
Oberhrcijn: Zweite Auflage. XIV, 87 S. Geh. M. 1. —

Die nordische und die englische Version der

l ristan-bage. Herausgegeben von Kugcn Kölbin;!!;.

Zweiter Theil: Sir Tristrem. Nebst einer BeiIngo: Deutsche
Uebersetzung des englischen Textes. XCIII, 292 S.

Geh. M. 12. —
S. Editha sive chronicon Vihjdunense im

Wiltshire Dialect aus Ms. Cotton Faustina B. III heraus-
gegeben von (;. llorstinann. VIII, 116 S. Geh. M. 4. —

AltCng^lisClie liibliotJjek. Herausgegeben von
E u g II K ii I 1) i II g.

I. Band. Osbern Uokeuam's Legenden hernusgegcben
von C. Horst mann. XV, 280 S. Geh. W. ö. 60.
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Verlag- toii GEBE. HEXyiNGEE in Heülu-onn.

Im Laufe des Jahres 1883 sind ferner erschienen:

Eiigliselie Sprach- und Literatiirdoiikmale

des 16., 17. und IS. Jahrhunderts herausgegeben von
Karl Vollmöller.
1. Goi'bodiic or Ferrex and Porrex. A Tragedy by

Thomas Norton aiid Thomas Saekville. A. D. 1561.

Edited by L. Toulmin Smith. XXX, 97 S.

Geh. M. 2. —

ENGLISCHE STUDIEX. Organ für englische

Philologie unter Mitberücksichtigung des eng-

lischen Unterrichtes auf höheren Schulen. Heraus-

gegeben von Dr. Eugen Külbing. Abonnements-
preis M. 15. — pr. Band.

VI. Band 2. Heft. Einzelpreis JI. 5. —
Inhalt: Der bildliche Ausdruck im Beowulf und in der

Edda. Von A. Hoff mann. — Die Behandlung der

engl. Präposition auf der Realschule I. O. (Schlnss).

Von G. Wen dt. — Litteratur. — Miscellen.

VI. Band 3. Heft. Einzelpreis M. 6. —
Inhalt: Last notes on Jlucedorus. Von K. Elze. — Zu
altengl. Dichtungen. I. Der Seefahrer. Von F. Kluge.
— Hermeneutische und phraseologische Anmerkungen
zu Tom Browns schooldays. I. Von Otto Kares. —
Notizen über den Sprachgebrauch Carlyle's. Von M.
Krum mache r.— .\nmerkungenzuMacaulaT'sHi3tory.
V. Von R. Thum. — Notes on ,Tho tenipest. Von
K. Elze. — Etymologisches. Von F. H. Stratmann.
— Collationen. Von E. Külbing. — Zur eni;:lischen

Grammatik VI. Von W. Sattler. — A fow notes on

Sir Tristrem. ByTorkPowel. — Litteratur. — Mis-

ccllen.

VIL Band 1. Heft. Einzelpreis M. 8. 20.

Inhalt: lieber die älteste mittelenglische Version der

Assumptio Mariae. Von F. Gierth. — Heber die

Quelle der mittelenglischen Versionen der Paulu-ivision.

Von H. Brandes. — Barewe, bare, bere. Von B. ten
Brink. — Beaumont, Fletcher and Massinger. By R.

Boyle. — Neglected facts on Hamlet. By F. G. Fleay.
— Notes on Death and Liffe. By York Powell. —
Kleine Publikationen aus der Auchinleck-Hs. Von E.

Külbing. — Litteratur. — Miscellen.

Altfranzösische Bibliothek herausgegeben ^on

Dr. Wendelin Foerster, Professor der romanischen
Philologie an der Universität Bonn.

II. Band: Karls des Grossen Reise nach Jerusalem nnd
Coustantinopel, ei» altfranzösisches Heldengedicht hr.sg.

von Eduard Koschirit:. Zweite, vollständig umgearbeitete

und vermehrte Auflage. 8, LI, 117 S. geh. JI. 4. 40
VI. Band: Das altfranzösische Itolandslied, Text von

Chäteauroux und Venedig VII herausgogebon von Weii-

delin Foer.tter. XXII, 404 S.
^

geh. iM. 10. —

Sammluiiii französischer Neudrucke herausge-

geben von Kar! VuVmüllir.

0. Robert Garnier, Les Trajjedies. Treuer .Vbdruek der

ersten Oesammtausgabe (I'aris 158,')) mit den Varianten

aller vorhergehenden Ausgaben und einem Glossar heraus-

gegeberi von \V en d el i n Foerster. IV. (Schhiss-)Band :

Bradamante, Glossar. S. XIX— XLI, l->7. geh. M. 2. CO

Fl'ailZÖsi.*<Clie Studien. Ilprausgegebcn von G.

IV. Band 3. Heft. Einzelpreis M. 5. —
Inhalt: Boileau-Despreaux im Urtheile seines Zeit-
genossen Jean Desmarets de Saint-Sorlin. Von
W. Bornemann. 148 S.

IV. Band 4. Heft. Einzelpreis M. 2. 40.

Inhalt: Vokalismus und Konsonantismus des Cam-
bridger Psalters. Mit einem Anhang : Nachträge zur
Flexionslehre desselben Denkmals vou Wilhelm
S c h u m a n n. 69 S.

Die praktische Sprachcrlernung auf Grund
der P^sychologie und der Physiologie der

Sprache dargestellt von Felix Franke. 40 S.

geh. M. —.60

Kaetoronianische Grammatik von Th. Gärtner.

(Sammlung roman. Grammatiken.) XLVIII. 208 S. geh.
JI. 5.— geb. in Halbfrz. M. 6.50.

Encyclopädie und Methodologie der roma-
manischeil Philologie mit besonderer Berück-

sichtigung des Französischen von Gustav Körting.
Erster Theil. Erstes Buch: Erörterung der Vorbegriffe.

Zweites Buch: Einleitung in das Studium der romanischen
Philologie. XVI, 244 S. geh. M. 4

Les plus anciens monuments de la languo

fraucaise. Die ältesten französischen Sprachdenk-

mäler zum Gebrauch bei Vorlesungen herausgegeben von
Eduard Koschwitz. Dritte vermehrte und verbesserte

-\uflage. Mit einem Facsimile. V, 52 S. geh. M. — . 75

Zur Förderung des französischen Unterrichts

insbesondere auf Realgymnasien. Von Dr.

Wilh. Miinch, Director des Realgymnasiums zu Barmen.
IV. 100 S. geh. M. 2. —

Kristofler Nyrop. Den oldfranske Heltedigt-

ning. (Histoire de l'epopee francaise au moyen age

accompagnee d'une bibliographie dctaillee). VII, 491 S.

(Kopenhagen, Reitzel.) geh. M. 8. — [In Comniission.]

Körting
pr. l'anil.

K. Koschwitz. Abonnementspreis M. 15.-

Der Turn- und Spielplatz des Gymna-'^iunis

Untl der Realschule. Pädagogische Träumereien

von Dr. August Beliagliel, Professor am Realgymnasium
zu Mannheim. 82 S. ' geh. M. 1. —

Kpu~äota. Recueil de doeuments pour servir ä l'etudo dos

traditions populaires. Vol. I. Xll, .'364 S. geb. M. 10. —
(Subscriptionspreis vorläufig noch in Gellung.)

Verlagsberiehte wurden ausgegeben:

im Jlärz: betr. Englische Sprache und Literatur. Nonliscli.

im December: betr. Deutsche Sprache und Literatur. Ver-

schiedenes.

ff0g' Hierzu eine Beilage von Gebr. Henninger iu Heilbronu

betr. Deutsche Sprache und Literatur. Verschiedenes. (Enthält

u. a. .\nkündigung des Literaturblatt f. germ. u. rom. Philo-

logie, der Quellen zur (ieschichte des geistigen Lebens in

Deutschland während des 17. Jh. 's, der Deutsciun Litteratur-

denkmale des 18. und 19. Jh. 's mit Angabe aller erschienenen

und der in Vorbereitung bcf. Bände, etc.) und eine besondere

Inseratonbeilnge.

Sgr~ Titel und Register zu Jahrgang 1883 sind dieser

Nummer beigelegt.

Um baldgefl. Erneuerung des Abonnements ersucht höflich

Die Verlagshandlung.

Verantwortlicher Redactour Prof. Dr. Fritz Neumann in Freiburg i. B. — Druck von O. Otto in Darmstadf,
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Unter Mitwirkung von Professor Dr. Karl Bartsch herausgegeben von

Dr. Otto Beliaaliel und Dr. Fritz T(enmaun
0. ö. Professor der {germanischen Philologie.

an der Universität Basel.

o ö. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Freiburg.

Verla? von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.
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' Mussafia, Zur Präsensbildung im Romanischen

I

(Schuchardt)
llerwara von I.. Freytag (.Mogk).
Jäcklein, die Fritlijofsajje (Mogk).

, ^. .

iloetzl. Bertholdi a Ratisbona sermones i F e i 1 i tz e n , Li ver del ju'ise. Eq fornfraosk pre
(Schmidt).

I
dikan (V i s i n g).

Lam b el. Erzählungenu. Schwänke(Spre nge r). Schenker. über die Perfectbildung im Proven-
Assmus. die äussere Form neuhochdeutscher zalischen CM e ver).
Dichtung (Mun cker) iRenier, La discesa di Ugo d'Alvernia allo In- Literarische Mitth eilungen

Priese, die Sprache der Gesetze Aelfreds des i ferno (G a s p a r v). ' nachricbten etc.

Grossen und König Ines (S i e v e r s). Ulrich, Rliiitoronian. Texte II (Schuchardt). Behaghel, Berichtigung.

Schuster, der bestimmte Artikel im Rumä-
nischen und Albanesischen (Jarnik).

Franke, die praktische Spracherlernung auf
Gruud der Psychologie und der Physiologie der
Sprache dargestellt (S c h r ü e r).

Bibliographie.
"'

Personal-

Herwara von L. Frevtag.
köhler. 1888. M. 2.

13erlin. R. Dam-

Ein Opus, welcliem wohl unter den mannig-
fachen Werken der Neuzeit, die in der Absicht ge-

schrieben, den altnordischen Sagas in Deutschland
Ileimatsrecht zu erwerben, die Krone gebührt, ver-

sehen mit einem Vorwort, in welchem sich ideale

Schw;irmerei mit sachlicher Unkenntniss paart, zu-

sammengeleimt durch eine I^ogik, in w-elcher nicht

leicht einer dem Verf. gleich kommt. Hier er-

fahren wir u. a., dass die wenig geschickten, dürf-

tigen prosaischen Bearbeitungen altnordischer Epen
oder — was dem Verf. das>elbe ist — alter Sagas
von gelehrten Händen herrührtMi, deren poetischen
Werth wir nur noch aus den eingestreuten poe-
tischen Stücken beurtheilen können, die aber doch
in ihrer dürftigen jirosaisclien Gestalt sehr hohen
poetischen Werth und eine männliche, kriegerische,

sittliche Kraft besitzen; hier lesen wir, das Es.

Tegner durch seine Umgestaltung der Frijijijüfssaga

zum nationalen Dichter aller drei nordischen Reiche
geworden ist (von Oehlenschläger freilich, wie über-
haupt von der ganzen Entwicklung der neueren
skandinavischen Literatur scheint der Verf. nichts

zu wissen ) und dgl. interessante Neuigkeiten imhr. —
Jeglichen Verständnisses und jeglit-iier Kenntiiiss

der Literaturen der nordischen NTdker entbehrend.
hat sich L. FreytaJ^ an eine freie Umdichtung der
Hervararsaga oder, wie er diese Saga im Wider-
sprucii mit den ersten Elementen der altnordischen
Grammatik nennt, der Hervarasaga gemacht. Auf
die vielen Züge, welche mit dem Originaltexte nicht
harmonieren, kann ich hier iimsoweniger eingehen,
als mir der Diihti'r mit der iiim zu (iebote stehen-
den Phantasie, welche ihm erlaubt, von seiner Vor-
lage nach Belieben zu streichen imd zu änriern, ent-

gegentreten könnte. Wenn er aber zu wiederholten

Malen von dem letzten Frieden der nach Valhall

kommenden spricht, diese im Grabe schlummern
lässt. Hüskarlar zu Helden macht, jarle als Könige

auffasst, den Hirten auf Samsej' sofort im HervarJ)

die Jungfrau erkennen lässt, den Heiprek. dem sein

Tyrfing über alles geht, ein langes Klagelied beim
Abschied aus der Heimat anstimmen lässt, so be-

weist der Dichter zur Genüge, dass er ebensowenig
wie in die gesammte altgermanische Ideenwelt

speciell in den Charakter der Hervararsaga und in

den Geist ihrer Helden sich zu versetzen vermocht
I hat. Allo die Fragen, welche sich an unsere

Saga knii[)fen. das Redactionsverliältniss. die Inter-

polationsfrage, das Verhältniss der Prosa zu den

Liedern, das der Saga zur Orvaroddssaga, zur

Atlakvipa u. dgl. sind noch nicht erörtert; sie zu er-

ledigen war die erste Aufgabe, wenn aus dem edlen

Kern ein neues Ganze geschaften werden sollte-

Doch wir dürfen an den Dichter nicht allzu hoiie

philologische Aniorderungen stellen. Nun, wir

würden auch ohne diese Vorarbeit leidlich befrie-

digt sein, könnten wir der L'nidichtnng wenigstens

etwas ästhetischen Werth abgewinnen. Aber die

Versfüsse sind in buntem Chaos durcheinander ge-

I

worfen, keine Spur einer edlen Spraciie: sie ist voller

Soh'icismen, Tautologien, gesuchter Altcrthütnlich-

keiten. Dazu kommen \'erspaare. welche oH'cnbar an

eine andere Poesie erinnern; man vergleiche nur:

(S. 5) Wons bettot zuorst in Todösruli,

der, lSwafiirl;iiiii. (h'T liisl; du! —
(S. 6) Der Küiiif; fioli In dio HiMniat führt;

an seiner Seite rasselt das Schwert. —
(S. W) Die unfjebiindiste (I) .Iiinstfrau war

gefürchtet bald in der Kneelile Sehur. —
(S. 21) Sie ballt die kleine Hand nnd seillagt

ihn nieder, dass er nimmer sieh re^t- —
I

(S. 22) Auf Sainsü sitzt mit iler üriidcr Sehar
' im nii|.,'el, d'^r dein Vater war. —

4
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Doch genug. — Dass ein solches Werk der

altnordischen Literatur keine Freunde erwerben

kann, liegt auf der Hand; ich kann daher diese

Anzeige nicht schliessiui. damit sich durch jene Um-
dichtung ja niemand verleiten lasse die in der That
gewaltige Hervararsaga nicht zu losen , ohne an

die Schiller'schen Worte zu mahnen

:

Es liebt die Welt das Strahlende zu sclnvärzen

Und das Erhabene in den Staub zu zieh'n.

Leipzig. E. Mogk.

Die Frith.jofsage aus dem Altnordischen übersetzt.

Programm der k. Studienanstalt Straubing für

das Studienjahr 1881/82 von Ant. Ja ekle in.

Keine der altnord. Sogur hat sich in Deutsch-

land sülclie Gunst zu erwerben gewusst, als die

Frijijijöfssaga; nicht weniger als vier llebersetzungen

sind in den letzten Jahren gesclirieben. x^ährend

man die übrigen, und darunter die schönsten Sogur,

im Schreine der Ursprache hat liegen lassen. Die

Ursache liegt nahe: E. Tegni^rs Nachbildung ist

der Liebling des deutschen Volkes geworden: was
Wunders, wenn man sich dann bestrebte auch

seine Quelle bekannt zu machen. Und hierbei hin-

dert nicht, dass seit dem Jahre ls29 gar keine neue

Ausgabe des Urtextes erschienen ist, dass wir über-

haupt noch keine besitzen, welche Anspruch auf
philologische Exactheit machen könnte. Ja das

handschriftliche Verhältniss ist noch nicht einmal

ijrründiich erörtert: trotz Kcilbings Untersuchungen

bin ich schon seit Jahren der Ansiclit. dass die

kürzere Membranüberliefc»rung, die man bei allen

Nachdrucken und Uebersetzungen ignorirte, die

relativ ursprünglichste Gestalt hat. — Doch ich will

darüber mit den Uebersetzern nicht rechten: das

aber ist ihnen allen und speciell dem der vorliegen-

den Uebersetzung zum Vorwurf zu machen, dass

sie die meist recht trefflichen Emendationen von

H. Lüning in seiner Ausgabe der Saga (in EttmüUers
altnord. Lesebuch S. -iÖ— Gl) vollständig unberück-
sichtigt gelassen haben.

Die vorliegende Uebersetzung. mit einer kurzen

bibliographischen Einleitung, ist in ziemlich lliessen-

dem Deutsch geschrieben und hat eine Iveilie sprach-

licher und sachlicher Anmerkungen, die freilich von
nicht allzutiefen gerinanistischen Stuiiien zeugen;

wo sich in der griechischen Poesie eine Parallele

findet, wird diese angebracht, und dies öfter auch

da, wo sie nicht recht am Platze ist. Das Nordische

dagegen scheint das Arbeitsfeld des' Uebersetzers

nicht zu sein. Die isliindischen Wörter in den

Anmerkungen erinnern an die verklungenen Zeiten

eines Finn Magniisson u. a. — da lesen wir noch
immer: lunycinr, f'nleiuliiiii, pinfi, Of/ir, haiiiingja,

viking, öälingr, konüngr, iprott u. dgl. — und die

Uebersetzung weist Äiissverstiindnisse in ri'ichem

Masse auf. Ich will nur einige der schlinmieren

anführen, von welchen freilich aucii mehrere die

früheren Uebersetzungen theilen : S. !)" niuss es

heissen: „so waren also lieide Pflegegestdiwister".

fdstrsijstkin kann nie „/ögling" bedeuten. — S. lU'-'

sind die Worte des Urtextes eptir f>at du Bdi,
welche gerade wichtig sind, gar nicht übersetzt!

(Da sich Jäcklein nicht über den zu Grunde ge-

legten Text ausspricht, so musste ich aus einigen

Stellen schliessen. dass er Dietrichs Lesebuch be-

nutzte, welches auch ich deshalb zu Grunde lege.) —
Auch das zweimalige fra'iicli (Dietr. 232, 27—28).
mit welchem der sterbende l^orsstein den F^rijijijof

— was in aller Welt hat nur der Form Fritiijof

bei uns Bürgerrecht verschafft? — anredet, musste
wiedergegeben werden. — S. lOs darf es nicht

heissen: „dann aber, sagt mir mein Geist, steht es

gut um deine Zukunft", sondern nach Lünings Ver-

besserung: „überdies — das heisst eiida — ahnt es

mir, dass dir nichts Gutes bevorstehe''. — S. 11':

kraustUga heisst nicht „siegreich-, sondern „wacker,

tapfer". — S. 12^ heisst hverju pat swtti nicht:

„womit er das beseitigen könne", da ja ßJQrn noch

gar nicht weiss, was, sondern: „was das bedeute".

— S. 12-2 muss es heissen: ^nicht sehr weise ist

dein Antrag"; von einer Versammlung ist im Ur-

texte keine Rede, und die zur Stelle gegebene An-
merkuncr ist nicht richtig. — S. 13': med oUn »luti

heisst: „auf alle Fälle", nicht „förmlich". — b. 17'

fehlt lim nwtr (Dietr. 236^^)^ worauf es gerade an-

kommt. — S. 192 muss es heissen: .,sie begaben
sich auf einen Felsenvorsprung mit ihren Zauber-

liedern und Zaubersprüchen-, aber nicht: „sie eilten

sofort mit ihren Sprüchen und dem sonstigen Appa-
rate (!) auf den Zauberstuhl" (?|. — S. 20'" muss
es heissen: „die uns lieben wollen (die Schönen in

Baldrshag) wenn auch Ellide versinkt" (par er o,«.«

vilja Unna). — S. 22^ ist nach Lüning als Frage

FriJiJyAfs zu lesen: „Nun, du fürchtest dich doch

nicht?-' denn Asmundrs Antwort: e/gi skal paf

(Dietr. 241. 35) kann nur heissen: „Nicht soll es

an dem sein", aber nie „daran soU's nicht fehlen-,

und dann passt auch das vorhergehende nicht. —
Aelinliche Fehler hat nun die Uebersetzung bis zum
Schluss in Hülle und Fülle.

Leipzig, Nov. 1883. E. Mogk.

von

Beati Fr. Bertholdi a Ratisbona semiones ad

Religiosos 20 ex Erlangensi codice unacum Ser-

mone in honorem S. Francisci e duobus codi-

ciljus Monaccnsibus in centcnarium septimuui

fauiiliae Franciscanae edidit Fr. Hoetzl. Monachii
typis et sumptibus instituti literarii 1882. VIII,

ni S. 4.

Das prächtig ausgestattete Buch soll, abgesehen
.„.. dem ersten Stücke, den grössern Theil der

Sermoncs ad Religiosos bieten. Der Hrsg. meint

vernnithlicli den von Jacob (Die lat. Reden des sei.

Berthdld v. R. S. 30) sog. eigentlichen Kern der

Samndung, da der Erlanger Codex, wie tiacob nnt-

theilt, im ganzen 911 und 87 sicher echte Predigten

enthält. Den Anlass zu dics(?V unliebsamen Zer-

stückelung gab der auf dem Titelblatt ersichtlich

gemachte äussere (»rund. Oflenbar eben deshalb

hat der Hrsg. auch die von Jacob Ixv.eichneten

atuleren Hss. und den von Schönbach beschriebenen

Grazer Godex nicht beigezogen. Es wäre aber

sehr zu. bedauern, wenn die übrigen lateinischen

Werke. Bertholds in derselben Weise edirt würden.

Die Bemerkung der Vorrede, dass, wenn die vor-
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liegenden Stücke keinen Anklang finden, wenigstenri I

nicht viel Zeit und Mühe verloren sei. fusst auf der

'lern Hrsg. vorschwebenden Bestimmung des Buches

für den praktischen Gebrauch: man darf aber sehr

zweifeln, ob dasselbe de ordine clericali seu mona-
chali viele Leser finden werde. Und wenn der

Hrsg. den historischen Werth seiner Unternehmung
nicht würdigt, muss er seine Mühe allerdings für

verloren ansehen.

Der Inhalt der Predigten ist ziemlich einförmig:

nur einzelne Stellen in der 6. 7. 11. 15. 17. und

die 19., die nicht an Religiösen gerichtet zu sein

scheint, erheben sich über das gewöhnliche Niveau.

Es sind überhaupt nur Skizzen, wie die zahlreichen

Anweisungen zeigen: nota usquam, si vis . . et huius-

modi die per omnia vitia . . die in isto sermone alias

istarum auctoritatum . . ita die de aliquibus. breviter

tarnen . . die multa u. dgl. Einmal ( S. 26 letzte

Zeile) findet sich auch eine Verweisung ad aliud

tempus, nämlich auf Xr. VH. Von Beziehungen
auf das Leben und sonstigen Eisenthümlichkeiten

erwähne ich : ad S. Jacobum ire S. 3, Absatz 5,

Z. 4 und 27, 2, 2 gelten unde widergeben, debita

restituere 3, 5, 5 eine Apostrophe des Geizigen 5,

3, 7 tunica Domini inconsutilis 11, 1. 5 Verwendung
der Theile des Schafes 12 unten, Treiben der Novizen

14, 2, die 3 Bücher: terra, caelum, caehini cmpy-
reum 16, Schulunterricht: legere Donatum 17 u.,

Eintheilung des Himmels 18, 2 inordinafus timor et

inordinatus amor 29. 2 u Mara amara sonat 84 med.
quasi inter duas sellas sine honore sedent 40. 1, 2u
Zubereitung der Speisen S9, 1, 6. 90, 1, 5. 92, 5

in mari Marsiliae de quatuor navibus non perit una
(Vers?) 91, 1, 9 ut ameris. amabilis esto. Non
facient, ut duret amor, medicinales herbae 98, 1 u
naturale honüni est diligere 90, 1, 4 de elephante

]

99, 2, 5 arithmeticus 101, 1 Parisiis sunt excellen-

tissiniae scholae logicorum. Mens pessulanus medi-
corum 105, 2, 4 u cuneus dicitur quasi coneus, eo

quod simul in unum sunt collecti lOG, 2, 5 psal-

teriuni sonat a summis, citbara ab imis 107, 2u
cymbala se mutuo tangunt ad bene sonandum 108,

1, 4. Seltene Wörter verzeichne ich folgende, wo-
bei freilich die Unsicherheit di'r Ueberlieferung in

Betracht zu ziehen ist : remorsus invirtuositas dieta

incomestibilis vcntosa recidare (V) scelta pensillum
paltikinumuequicitcr(':') confusibilis afiectualis assaiio

irenatura farratura grifare choreatri.x pignorarius
contentatio. 23, 2, 3 u liest man Inania tc ergo, o
anima, aliter gratiam magnam non habebis und 37,

2, 1 u in nondum e.xinanita 38, 1, 1 Exinaniri. Hie
und da, im ganzen 11 Mal, begegnen deutsche
Glossen (Jacob S. 120): 99. 5, 3 durnethuch ist

oäenbar durnchtec gemeint. Citirt wird am häufigsten
Bernardub 41 Mal, Gregorius 20 Mal, Augustinus
15 Mal, Isidorus 6 Mal, Chrysostumus 5 Mal, Ilie-

ronyraus 4 Mal, Seneca 3 Mal, Ovid 2 Mal, einmal
giossa Kabani, Aristoteles, Richardus, Anseimus,
Dionysius, glossa Cassiodori, Beda, Anticlaudianus,
Decretum Gratiani, Lucanus. Tullius, worunter, wie
mir Ilucmer mitthcilt, Tullius und Lucanus junior
zu verstehen sein dürften. Einmal heisst es all-

gemein ut tradunt philosophi, ein andermal sicut

philosophia monet. Boethius und einmal sequaces 1

Piatonis Platonici vocabantur. I

Der Text ist, wie bei der Art der Ueberliefe-

ruiiir natürlich, ziemlich besserunKsbedürftig. Der
Hrsg. selbst hat schon vieles zur Reinigung des-

selben beigetragen. Einiges mag hier besprochen
werden. S. 2, 1, 2 Est talibus ut araneae, cjuae

tarn vespere quam mane, tarn in festis quam in

perfectis diebus multum laborat — 1. profestis.

4, 2, 2 Nam plus tali pro uno die servitii quam
aliis, qui indulgere nollent, pro maximo labore

largietur — 1. nolent. 11, 2, 8 Omnes enim quasi

communiter religiones sie ingrediuntur, ut sint

paratissimi animo ad omne bonum — 1. religiosi.

16. 1. 7 schola virtutum, ad quam nos Dominus, ut

multum proficiannis, locavit — 1. vocavit. 17, 3,

2 Ad hoc enim Dominus nos ad scholas virtutum

i. e. ad religionem destinavit, ut non tantum initia

bona vitae addiscamus — 1. bonae. 35, 4, 1 Se-

cunda est, ut quis Dominum offendit — 1. off'en-

dat. 35,4, 2 u. ne ex ea superbies — 1. super-

bias. 36, 1. 9 parva tamen est respectu gratiae,

quam Intimus amicus suis infundit — 1. intimis

amicis. 43. 19 anima illuminatur simul et afficitur

dulcissime in cognitione et dilectione Deitatis et in

contemplatione et delectatione seu aeternae beati-

tudinis reficitur delectabiliter et suaviter iucundatur
— 1. suae (sue). 47, 1, 1 Xullus sapiens, cum ei

oft'ertur vinum vel coenum, potius eligit coenum
quam vinum; similiter cum ofiertur simula vel fur-

fures. perdiccs vel putridum ovum — vpr putridum

schiebt der Hrsg. let ein, also vellet, was ganz un-

berechtigt ist; ähnlich im folgenden. 49, 2, 2 est

purior, securior. pulchrior, Deo familior — 1. fa-

miliarior, vgl. 50, 7. 57, 2, 10 Insuper et religio

est locus pro hoc statu optis>imus — 1. aptissi-

mus. 77, 1,5 Praemisit cjuamlibct ad haue obti-

ncnilam; gradibus pro vehendus sit — 1. quem-
libet .. . provehendus. 93, 1, 2 u quomodo haec

omnia sunt — 1. sint. 93, 4, 3 u Omnia peccata

ad comparationera Simonis haeretici quasi pro nihilo

reputabuntur — nach haeretici setzt der Hrsg. ein

Fragezeichen ; es scheint nichts unklar zu sein, da

Simon Magus als Stammvater aller Ketzer galt.

94, 2, 4 ubi omnia genera cscarum genera erant —
das erste genera zu streichen. 99, 2, 6 u bona facis

hominis pro Deo — 1. hominibus. 99, 7, 4 ut

cam mundissimam virginem firmitcr credamus et ei

ali([uid minus servitii impcnilamus — 1. aliquod

munus. 100. 2, 1 1 transite . . a peccatis ad mundam
vitam. Scientes indubitanter — 1. vitam, scientes,

vgl. 100, 3, 4; 105, 3, 2 u. 100, 2, 13 Unde hoc

Dominus omnibus ostendere voluit i:i scriptura prae-

figurare in libro Ruth — 1. et praefigurare, vgl.

Z. 20. 100, 3, 1 u quia non una morte, sed tot,

quod nullus hominum vel angelorum tot numorare

posset, quod mortes inferret — 1. quot. Die Sciirei-

bung bedarf ebenfalls hie und da lior Regulirung

;

es findet sich z. B. opportet neben oportebat,

celestium neben cocluni, coeci, commesto neben

comixtu, arta neben arcta, consumaverunt neben

constimmnta, delitias neben delicientur, ammovens,

ainmoventur regelmässig, ebenso ommitto, einmal

oliMiittere.

Wien. 2. Dec. 1883. .1 o h a n n Schmidt.
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Erzählungen nnd Schwanke hrsg. von Hans
La m bei. (Deutsche Klassiker des Mittelalters

begründet von BV. Pfeiffer. 12. Bd. 2. Aufl.)

Leipzig, Brockhaus. 1883. XV, 376 S. 8.

Wie die schon nach verhältnissmässig kurzer

Zeit erschienene Neubearbeitung beweist, hat Lam-
bels Ausgabe den Zweck, einen weiteren Kreis in

die deutsche Novellenliteratur des 13. Jh.'s einzu-

führen, erfüllt. Sie verdankt ihre günstige Aufnahme
neben den trefflichen kurz gefassten Einleitungen

zu den einzelnen Stücken wohl zumeist dem Um-
stände, dass neben der sprachlichen, die natürlich,

dem Zweck entsprechend, vieles Elementare bieten

muss, auch die sachliche Erklärung nicht vernach-

lässigt ist. Die neue Autlage lässt erkennen, dass

der Hrsg. in beiden Beziehungen fortwährend zu
bessern bemüht gewesen. Da das Buch aber auch
einige Stücke enthält, welche (wie der Sperber
und Frauenzucht) bisher noch nicht kritisch

bearbeitet waren, oder von denen, wie vom Helm-
brecht, bisher noch keine handliche Ausgabe er-

schienen ist, so ist es um so dankenswerther, dass

vom Hrsg. auch in dieser Beziehung wiederum
Fleiss angewandt ist. Die folgenden Bemerkungen
möge derselbe als Zeichen des Interesses für seine

Arbeit und als kleinen Beitrag zu einer etwaigen
dritten Auflage betraciiten.

Amis 154, wo die von mir ZZ VIII. 124 ge-

gebene Erklärung von M adoptirt ist, scheint mir

6t in der Antwort nicht passend; ich würde ocli

schreiben. 545 f. ist mit Haupt, Zs. XV, 251 zu
lesen mark : diu host ist also stark. 1030 ist er ez

zu schreiben, da ez hier nicht betont sein darf.

1846 ist die übrigens schon im Mhd. W'b. mitge-

theilte Conjectur abenden mit Unrecht aufgegeben,
wobei auf Kudr. 488, 1 zu verweisen war. während
1372, 4 verderbt ist. V. 52 war lie durch 'behan-

delte' zu übersetzen, bei 812 (Gott als Arzt) auf

a. H. 203, Kindh. Jesu 2227 (Kochendörfl'er) zu

verweisen, sowie auf das Gleichlauten der Verse
795 f. = a. H. 1509 f. V. 1902 hat betten geradezu
die Bedeutung 'borgen', vgl. v. d. Hagen, Gesab. I,

S. 116, 25 das silber ist mir bereite : mim darf nie-

man beiten und Hildebrands Glossar zum Sachsen-
spiegel. — Im Bloch 396 ist vielleicht schoen statt

snoede zu lesen. 549 iiber mäht ist hier nicht 'über

seine Kräfte', sondern 'gegen seinen Wunsch'. Vgl.

Urstende 118, 59 sie sliefen wadc die naht imt
tcachten doch niht über mäht. Den Meier Ilelm-
b rocht betrefl'cnd bemerken wir, dass sich Lambel
gegen das, was Keinz über noch vorhandene S|iuren

von Bekanntschaft des Gedichtes in der Heimat
desselben berichtet hat, noch skeptischer verhält als

vordem. Auch hält er den Dichter nicht mehr für

einen Pater Gärtner des Klosters Kanshofen, sondern
sieht in ihm, wie sich auch aus dem Gedicht selbst

ergibt (839, 848, 864) einen 'Fahrenden', der wahr-
scheiidich /.um niederen Adel gehörte. Zu Text
und Erklärung habe ich Folgendos zu bemerken.
V. 59 hat die Berliner Hs. mit (fefiUlet das richtige

überliefert. Es ist = fjenät V. 96; füllen (auch
jetzt noch für 'sticken' gebräuchlich) findet sich so

Trist. 2548; Wigal. 72, 14; 103, 10. V. 208 lies

mit der warhcit, vgl. Parz. 329, 9; 337, 4; 343, 5;

j

369, 17 u. ö.; von der w. H. 1385, 1676. Zu 238

!

habe ich schon früher bemerkt, dass ze hove {da
fehlt in der Berliner Hs.) hier schwerlich passt ; ich

vermuthe jetzt dafür ze koiifc 'zum Erwerb, Be-itz'.

428 A-Avi üf ridcn nicht vom Aufkräuseln der Haare
verstanden werden (für welche Bedeutung sich auch
überhaupt kein weiterer Beleg fiiulet), denn nicht

dieses ist es, was der Vater tadelt, sondern dass

H. 'auf und davon gehen will', riden in der Be-
deutung 'sich fortbewegen' findet sich in H. v. d.

Türlins Krone 14630; 24892 (Le.xcr II, 422). Da
sich H. zunächst noch nicht als Stegreifritter auf
die Landstrasse begibt, so vermuthe ich 646 statt

äf die wetje nfter (after) ice(je vgl. Kindh. i Hahn)
80. 4S; 8!, 76. Zu 711 vgl auch Haupt zu Neidh.

S. 239. 800 f. sind natürlich als Solbstgesi)räch zu
fassen. Die Namen der Stiere des alten Helmbrecht
scheinen mir noch nicht befriedigend erklärt. Outver
(vgl. OHH'e-l'KO) 'ein auf die Weide getriebenes Thier'

ist doch wohl kein Eigennahme ; auch halte ich

diese Form überhaupt nicht für Eigenthum des
Dichters, da sich auch die Form gebomcer sonst

nirgend im Gedicht findet, und vermuthe Vre (Auer-
ochse) : (jebüre. So wurde das Thier wohl wegen
seiner Grösse und Stärke genannt. Auch Simne er-

kläre ich anders, nämlich als Koseform von sun,
wie Genes. D. 108, 24 auch das männliche Junge
eines Thieres hcisst. Zu lOlM. brieve des nieien heisst

Neidh. 48. 3 der Gesang der Nachtigall. Zu 1005 f.

vgl. Wcinschwelg 324 ff., zu 114.3, 1185, 1568 auch
Freytags Bilder aus der deutschen Vergangenheit
II, 1 S. 7 und 3. 68. 1273 f. sind Iwein 167 f.

nachgeahmt. Zu 1350 tobel s. Birlinger. Alemannia
4, 2; 1782 ist mit beiden Hss. {'/-«»/"^e zu lesen. Zu
1S09 Anm. füge hinzu Iwein 7584; Bit. 8055. Zu
H. V. Wildonies verkehrtem VVirth 254 f.

W'ill ich nur die Gleichheit des Gedankens mit Kindh.
2253 f. bemerken. In der W^iener ^leer fahrt
verstehe ich 107 f. si trunken äne sicwre unz in daz
bat erwärmte wörtlich. Man liebte ja im Ma. ein

warmes Bad nach dem Essen, s. Schulz, höf. Leben
I, 172. Von den beiden aufgenommenen Erzählungen
Konrads von Würzburg K eiser Otte und Her-
zemtere hat das letztere durch erneuerte Ver-
gleichung der Hss. manche Textverbesserung er-

fahren, doch ist auch hier noch ein alter Fehler zu
berichtigen. Dass nämlich 196 ff. ieh tuon mit

loillen, swaz ir went, ich hun so i/ar an iucli ccrsent

herze muot u. s. w. mit der Heidelberger Hs. weit

:

verselt zu lesen ist, wird schon daciurch erwiesen,

dass K. stets sagt sich versenen nach; vgl. dagegen
die Stellen unter verseilen bei Lcxer. Das niedcrd.

Lied vom Brennenberger ist jetzt auch zu finden

in: Niedcrd. Volkslieder hrsg. vom Verein f. niederd.

Sprachforschung Nr. 44. In der Einleitung zu St,

VIII wäre jetzt auch R. Baumbachs hübsche Nach-
dichtung, Abenteuer und Schwanke S. 21 ft". zu er-

wähnen. — Zu Sibotcs Frauenzucht bemerke
ich, dass, wenn der Hrsg. jetzt auch den fälschlich

aus 440 und 586 (jetzt 436 und 5S4) gezogenen
Schluss, dass der Dichter nicht weit von der Graf-
schaft Henneberg zu Hause gewesen sei, aufgegeben
hat, er gleichwohl hennoiberc auch jetzt noch nicht

richtig erklärt. Wohl richtig erklärt es J. Grimm,
(iramm. 3, 326 als NoniinaüntCijection. 108 'Kuck
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in den Mond' gilt noch heute als närrische Antwort.

.';12 ist senken mit der 1. Auflage als 'ertränken zu

fassen, vgl. Eilh. 2631 der tkivel senke in in den

Ji'hi. Zu '286 war auf Helmb. 1851 nu verweisen.

Druck und Ausstattung des Buches sind lobens-

werth. Im Wortregister ist zu lesen Ju'ise sir. m.

statt SIC. V. Nachzutragen ist vordem, Eltern. Vor-

fahren Ilolnib. 7.53.

Xortheim, Oct. 1883. R. Sprenger.

As.snius, Rudolf, Die äussere Form neuhoch-
deutscher Dichtung. Leipzig, A. G. Liebes-

kind. 1SS2. 2-16 S. gr. 8.

Dieses Buch dürfte wegen des gewiss be-

deutenden Stoffes, den es behandelt, bereclitigtes

Aufsehen und zwar nicht bloss bei fachmännisch

gebildeten Aesthetikern und Literarhistorikern er-

regen. Sollte es nicht dazu kommen, so ist daran

weniger das, was der Verf. sagt, schuld, als viel-

mehr die Form, wie er es sagt. Denn wenngleich

der Ciiarakter des Autors und seine rücksichtslose

Energie, die sich vor keiner scheinbaren Autorität

beugt, sondern nur das. was er als wahr erkannt

hat, möglichst nachdrücklich als wahr auszusprechen

sucht, wenngleich diese Charakterstärke alle Achtung
verdient, so kann andrerseits das ziemlich hoch ge-

steigerte Selbstbewusstsein und namentlich die Grob-
heit, mit der er nahezu alle behandelt, die seine

Ansicht nicht theilen, zumal bei dem Verf. einer

Erstling.sschrift nicht strenge genug gerügt werden.
Mag er in der Sache noch so oft, mag er immer
•— w^as gewiss nicht der Fall ist — Recht haben,

die Form seiner Polemik ist oft nicht die richtige.

Assmus nimmt die von wenigen, zum Theil

aber recht hervorragenden Männern ' begonnenen
Bestrebungen, die Rhythmik der nhd. Poesie auf
innere, durch das Wesen unserer Sprache geforderte

Gesetze zu begründen, auf und führt sie oft erfolg-

reich weiter, ohne jedoch, wie er am Schlüsse selbst

bekennt, den Gegenstand völlig zu erschöpfen. Sein

Buch zerfällt — abgesehen von den einleitenden

Worten über Ziel und Standpunkt des Untersuchen-
den — in einen kritisch-polemischen und einen
positiven Theil, in welchem allerdings auch wieder
der Polemik ein grosser Spielraum gegönnt ist. Die
Angriffe des Verf.'s gelten dem Bemühen derjenigen,

welche die Dauer der Silben in der nhd. Sprache,
wie in der altgriechischen, nach Längen und Kürzen
messen und altgriechische Versfüsse, also auch alt-

griechische Verszeilen und Strophengebilde in unserer
Poesie gebrauchen wollen. Dass diese Angriffe bis

zu einem iiohen Grade berechtigt sind, wer möchte
es bestreiten V Gewiss, wir haben im Nhd. keine
kurzen und langen Silben in dem Sinne, wie sie

die alten Griechen hatten, wie wir sie noch im
Mhd. hatten; gewiss ent-scheidet bei uns die Be-
tonung alles, und durch sie allein können Silben,

die in diesem Verse lang waren, in jenem kurz
werden und umgekehrt. Aber ist damit auch schon

' Auch Richard Wagner beschäftigte sich in „Oper und
Drama" (Anfang des dritten Tlieils) mit derselben Frage
— was Assmus übersehen zu haben scheint — und gelangte
mehrmals zu ähnlichen Resultaten.

bewiesen, dass wir auch keine den antiken ähnlichen

Versfüsse, Verszeilen und Strophen bilden können ?

Mit niehten. Man schütte nur nicht das Kind mit

dem Bade aus, man verwechsle und identificire nur

nicht, wie dies Assmus durchgehends thut, Rhythmus
und Metrum! Altgriechische Spondeen, Trocliäen,

Daktylen, .Jamben u. s. w. mit unabänderlich lang

oder kurz gemessenen Silben können wir frcilicVi

nicht bilden; aber nachbilden können wir diese

Versfüsse im Einklang mit dem deutschen Betonungs-

gesetz. Und das haben Klopstock, Goethe, Schiller

und alle die getiian. welche gute deutsche Verse

in antiken Silbenmassen gemacht haben. Assmus
weist richtig darauf hin. dass der griechische Vers

im Zusammenhang mit der begleitenden Musik ent-

standen, dass sein Wesen nur aus dieser Musik zu

erfassen sei. Diese ^lusik fehlt den deutsch-antiken

Versen. Sind diese darum aber ganz und gar zu

verwerfen? Keineswegs; sondern wir können ohne

die Begleitung der Musik eben nur jene antiken

^letren nicht nachbilden, die absolut durch diese

IMusik bedingt geblieben sind, die ohne dieselbe

überhaupt nicht rhythmisch vorgetragen werden
können, d. h. namentlich die. in denen sich die

langen oder kurzen Silben so dicht auf einander

häufen, dass wir sie wohl in einem durch die Musik
hinzukommenden Rhythmus singen, nicht aber ohne

Zwang für die Betonung in der durch das metrische

System vorgeschriebenen Weise sprechen können.

Diesen Zwang nehmen wir schon beim Lesen der

griechischen Verse wahr. Metren aber, die wir

zufolge ihrem regelmässigeren Wechsel von langen

und kurzen Silben bei den antiken Dichtern bequem
lesen können, ohne dass wir das Bedürfniss der

musikalischen Begleittmg noch eni] finden. Metren

also, die im Lauf der Zeit fähig geworden sind, der

musikalischen Begleitung zu entrathen. die wird

auch der deutsche Dichter getrost nachbilden dürfen.

Wenn mitunter Klopstock und Voss und sehr oft

Platen das richtige Mass überschritten haben, worauf
Assmus ganz mit Recht hindentct. so beweist das

doch nichts gegen die ^Möglichkeit deutsch-antiker

Verse überhaupt. Die Schuld liegt hier am Dichter,

an der Zeit, welche das Wesen der antiken Form
missverstanden hat. aber nicht an dieser Form selbst.

Aehnlich ist es mit der Polemik gegen roma-

nische und orientalische Strophen bestellt. Auch
diese scheint vollständig berechtigt, wo sie sich

gegen blosse Formenspielerci. mit der Sprach- oder

Gedartkenzwang verbunden ist. richtet. Aber wer
beweist mir, dass dieser Zwang immer mit den aus-

ländischen Strophen verbunden sei? Es kommt
überall auf das dichterische Talent an, das sich

dieser Formen bemächtigt. An der Schwierigkeit

oder Leichtigkeit der äusseren Formen selbst liegt

viel weniger. Der echte Poet wird dadurch nicht

gehindert. Der echte Poet wählt diese Formen auch

nur dann, wo sie sieh seinetn Zwecke ganz an-

schmiegen, und das bedeutet dann eben so viel, als

wenn er sie im Moment des Dichtens aus sich

herausschafft.

Es liessc sich im besonderen noch vieles zu

diesem negativen Theilc des Buches bemerken,

Lobendes wie Tadelndes. So könnte man leicht

erweisen, dass Assmus in seiner Polemik gegen
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Goethische Aussprüche oft darum Unrecht hat. weil
er den Dichter missverstand, ebenso dass sein

Tadel Goefhischer Verse oft darum nicht stich-

haltig ist. weil er sie mit falschem Masse zu
messen unternahm. Hingegen wird man seinen
bittern Aeusserunsen gegen moderne Aesthetiker
zwar nicht der Form, doch dem Gehalte nach
meistens beistimmen ; man wird seine Polemik gegen
Platen und Voss ziemlich durchsjehends V)illigen.

Am ersten fühlte man sich versucht, auf seine Er-
örterungen über den deutschen Hexameter näher
einzugehen. Da hat Assmus freilich leichteres Spiel,

wenn er von dem Standpunkt jener ausgeht, die

den Hexameter des älteren Voss für den vollkom-
mensten halten. Die Untersuchung müsste sich hier

vielmehr hauptsächlich an den Goethischen und
Klopstockischen Hexameter halten. Auch Klop-
stocks theoretische Arbeiten über den deutschen
Hexameter müssten herbeigezogen sein. Trotz vieler

Schrullen und Absonderlichkeiten, die sie enthalten,

hätte Assmus doch manches darin finden können,
was beweist, dass man auch ohne Zwans für den
Genius unserer Sprache deutsche Hexameter ver-

fertigen kann. Natürlich Hexameter mit beliebigem
Vl'^echsel von Trochäen und Spondeen (um einmal
die geläufigen Bezeichnungen beizubehalten!, Hexa-
meter, deren Daktylen von dem deutschen Ohre
gehört und nicht von dem Auge durch die Brille

einer antikisirenden Prosodie betrachtet werden
müssen. Aber auf das alles mich weiter einzulassen,

verbietet mir der eng bemessene Raum. Ich eile

zum positiven Theile des Buches.
Hier gibt der Verf. zunächst eine kurze Ueber-

sicht oder, wie er in der That richtiger sehreibt,

eine blosse „Andeutung" des TTrsprungs und der
Schicksale echter schönrhythmischer deutscher Rede.
Man vermisst manchmal die Kenntniss des nöthigen
literarhistorischen Afaterjals, man schüttelt den Kopf
bei einzelnen Ungeheuerlichkeiten des Verf.'s (z. B.

bei den .Baiazzosprüngen", die er S. 127 Goethe
in einigen Distichen machen siehf); im Ganzen
kann man aber seiner Entwicklung (namentlich
in ihrer zweiten Hälfte) beistimmen. Den Kern
des positiven Theils bildet jedoch erst das nächste
Kapitel „Entwurf zu einer wissenschaftlichen Dar-
stellung der echten äusseren Form neuhochdeutscher
Dichtkunst". Wo den Verf. hier seine Abneigung
gegen alles Deutsch-Antike nicht zu Irrthümern im
Einzelnen verleitet, sind seine Ausführungen nament-
lich auf den ersten 30 Seiten, so lange es sich um
die schönrhythmische Betonung im Allgemeinen
handelt, treffend und meist unantastbar. Bedenk-
licher ist das Princip der späteren Behau])tungen.
so verfrihrerisch es zuerst auch aussehen mag. dass
nänilicli der einfachere und der bewegtere Rhytli-

mus innerhalb der nämlichen Verszeile nur in ge-
wissen Ausnahmefällen wechseln dürfe. So scharf-
sinnig auch Assmus alle diese Fälle begründet, so
wenig sind seine Regeln doch normgebend für den
Dichter. Denn da es dabei überall ziiletzt auf das
Gefühl ankommt, so wäre es wahrhaftig nicht allzu

schwer, den Wechsel zwischen einfacher und dop-
pelter Senkung innerhalb desselben Verses in allen

Fällen, wo nur nicht ganz elende Versificationcn

vorliegen, auf eine der von Assmus zugestandenen

Weisen zu rechtfertigen. Es ist eben auch hier

wieder zwischen Metrum und Rhytlimus schärfer zu
unterscheiden. Für den letzteren sorgt der Poet,
der mit lebendiger Lippe dichtet, scheinbar unbe-
wusst. das Metrum mag so wechselvoll sein, als

man nur immer will. Ja aus der (iegenwirkung
von ^letrun; und Rhythmus mit all ibren Consequenzen
(schwebender Betonung, Unterschied von Ilochton
und Tiefton etc.) erwuchst unter Umständen eine

neue Schönheit der Form. Und das vor allem ist

es. was den jambischen Vers, freilich den frei be-

handelten, nicht pedantisch nach Hebung und Sen-
kung abgezählten Jambus inuiier so ungemein ge-

eignet für das Drama ersciieinen lassen wird. Aelni-

lich ist es mit dem epischen Hexameter. Daraus
folgt aber ebenso wenig, dass der Jambus der
einzige dramatische, der Hexameter der einzige

epische Vers ist. Stabreim und freie Rhythmen
haben unter Umständen ebenso ihre volle Berech-
tigung. Auch hier herrscht eine republikanische

j

Freiheit im Reiche der Kunst. Dem Diciiter stehen

i

die verschiedensten Formen zu Gebote; aber freilieh

ist es keineswegs gleichgültig, welche Form er in

jedem einzelnen Falle wählt.

Im Besonderen wird man auch hier dem, was
Assmus (z. B. über den Reim) sagt, oft zustimmen.
Seine Erörterungen verlieren selbst da, wo man
sich mit dem Princip derselben nicht einverstanden
erklären kann, selten von ihrem \\ erth. Denn jeden-

falls enthalten sie für den schönrhythmischen Vor-
trag unserer Poesie eine Fülle der feinsten Winke
und reifsten Bemerkungen. Nur in den allerseltensten

Fällen wird man sich versucht fühlen, bei der
Deklamation der von Assmus behandelten Verse in

einer Kleinigkeit von ihm abzuweiclien. Anregend
bleibt aber das Buch von Anfang bis zu Ende,
obwohl manches darin weitschweifig erscheint, anderes
durch Form und Inhalt abstosscn mag und ab-
stossen muss.

Bayreuth, 12. Aug. 1S83. Franz Munckcr.

Priese, Oscar, Die Sprache der Gesetze
Aelfreds des Grossen und König Ines. (Diss.l

Strassburg 1883. 55 S. 8.

Die vorliegende kleine Schrift ist ein willkom-

mener und dankenswerther Beitrag zur ags. S[)ecial-

granmiatik, dem wir baldige Nactiifolge wünschen,
damit das immer noch ziemlich kahle Gerippe der
ags. Laut- und Formenlehre, welches wir bis jetzt

aufstellen können, endlich etw-as mehr Ausfüllung
erhalte. Zu bedauern ist. dass Verf., der das ganze
sprachliche Material i'ür die Gesetze Aelfreds und
Ines nach der Parkerhs. gcsanunclt hatte, nicht auch
über die Flexionslehrc gehandelt hat. Es wären
z. B. Angaben über die wichtige Frage nach der

2. 3. Sing. Praes. der Verba und ähnliciie für die

dialektische Stellung massgebende Punkte sehr er-

wünscht gewesen. So aber hat sich Verf. auf die

Lautlehre beschränkt. Diese ist sehr vollständig

gearbeitet, aber es ist dem W-rf. niclit überall ge-

lungen, Fehler selbst elementarer Natur zu ver-

meiden. So finden wir S. 8 spriPce unter kurz w,

S. 13 md'zfl, nuvrra unter A statt unter dessen i-
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Umlaut. S. 15 iroh unter altem 6 statt unter nasa-
\

lirtcm (/ (got. irähs), S. 27 scofan unter (/-Umlaut I

von c t^tatt J/-1 'miaut von /, ö. 31 fd'Iifte unter i-

Unilaut von d statt von cd, S. 3G hrii'iiie, fUfman,

hieran unter /-Umlaut von eö statt von c« aufge-

führt. S. 53 erscheinen äfylled, Cifdlen, cerre, j/ppe

unter den Beispielen für westgermanische, dagegen

Jyritfi-, iricru, Mieeitm unter denen für germanische

Gemination, u. dgl. Insbesondere aber scheint dem
Verf. das Verh.'iltiii.^s \on e und i, o und n grosse

Schwierigkeiten bereitetzu haben. Unurspr./^Vf scheint

er nur vor Nasalen anzunehmen (und so rechnet er

dem erstgerm. v /.. B. S. 1 2 auch sunu zu), alle sonstigen

/ und u führt er als bereits indogermanisch auf.

Die Beispiellisten, die er S. 9 ff. gibt, sind danach

vor dem Gebrauche einer völligen Umordnung 7,u

uater/.iehcn.

Tübingen, 31. Oct. 1883. E. S i e v e r s.

3In.s.safia. A., Zur Präsensbilduiig' im Roiiia-

Ili.schen. Wien, Gerold. 1883. 77 S. 8. (Akad.-Ber.)

Es gewährt eine besondere Genugtliuung, Mus-
safia aus dem Zauberkreis des Altfranzösischen

heraustreten und wieder einmal auch die andern
romanischen Lande in voller Frische durchstieifen

zu sehen. Das Problem, dem er nachgeht, ist eines

der interessantesten tier romanischen JMorphologie,

und er behandelt es auf Grund von sorgfältigst

gesammeltem Material mit jener Schärfe und zu-

gleich mit jener Behutsamkeit, die wir seit lange
an ihm bewundern. Freilich, zu einem durchaus
gefestigten Erjzebniss gelangt er nicht: es tritt hier

wie so oft bei unsern Studien der Fall ein, dass
wir, wenn wir die Augen bloss auf eng Begrenztes
heften, der Deutung schon ganz sicher zu sein

glauben, dann aber flurcii die ringsum auftauchende
Fülle der Erscheinungen beirrt und verwirrt werden.
\\ ir können da waJirlich von einem „embarras de
richesse" reden. Zunächst weckt das allerdings ein

niederschlagendes Gefühl in uns und nebenbei eine

starke Skepsis bezüglich dessen, was auf andern
Sprachgebieten mit weit dürftigeren Hilfsmitteln,

bei weit schwächerer Beleuchtung errungen wird.
Sodarm kommt aber doch die positive Erkenntniss
zum Durchbruch, dass eben die Sprachprocesse auf
einer Verflechtung und Durchkreuzung mannigfacher
Energien beruhen, und wir suchen uns mit dieser
ihrer comiilicirten Natur so gut als möglich abzu-
finden. Die grösste Schwierigkeit liegt meines Er-
achtens darin, das allgemeine Verhältniss zwischen
ähnlichen Erscheinungen richtig aufzufassen, welche
räumlich oder zeitlicli verschiedenen Spraclis|)hären
angehören. Brugmann liat kürzlich in treffender
Weise dargethan, wie man im l'inkreis des arischen
Sprachstammes viele Uebereinstimmungen als Kenn-
zeichen von Urverwandtschaft angeseh(>n hat, welche
nur durch den Zufall herbeigeführt worden sind.

Auch innerhalb der engeren CJrenzcn des Koma-
nischen wiederholt sich an verschiedenen Orten und
zu verschiedenen Zeilen ni<'lit Weniges ganz unab-
hängig von (;inandir. \Venn wir demnach trennen
niiissen, wo wir veriiinden möchten, so müssen wir
anderseits auch verbinden, wo wir trennen möchten.

Mussafia zeigt die Neigung, eine Erklärung von That-
sachen abzuweisen, die mit andern derselben Älund-
art angehörigen im Widerspruch stehen würde.
Vielleicht aber gewährt er der Möglichkeit der Ent-
lehnung, die ja nicht auf Wörter beschränkt bleibt,

einen zu geringen Raum. Allein das sind principielle

Fragen, die nicht gelegentlich einer Ein/.elunter-

suchung zum Austrag gebracht werden können.
Icli nehme tue Ergei)nisse f^Jussafia's in der all-

gemeinen Fassung an, welche sie S. 5G f tragen.

Im Einzelnen weichen zum Theil meine Ansichten
von den seinigen ab. W'enn ich sie, ohne Zeit zu
tieferer Begründung und weiterem Ausbau gehabt
zu haben, hier vortrage, so wird gewiss Mussafia
der letzte sein, der mir das verargt; denn es ist

nicht möglich in nachdrücklicherer und zugleich

bescheidenerer Weise zur Discussion des Problems
anzuregen, als er es thut. Seine Schrift ist so mit
Fragezeichen durchsät, dass selbst eine voreilige

Antwort bezüglich der Hauptpunkte entschuldigt

werden mag.
Obwohl er die „n>Theorie" überall zu Grunde

legt und ihr eine ziemlich weite Anwendung gibt
(vgl. z. B. "''bcqjticare = hapttisare), so scheint er

doch ein leises Misstrauen gegen sie zu hegen;
wenigstens empfiehlt -er S. 18 „die Art der Behand-
lung der Verba auf -7care einer neuen und eindring-

lichen Prüfung". Ich gestehe, dass ich eine solche
von Mussafia selbst und an diesem Platze gewünscht
hätte ; denn der Ursprung tlexivischer Elemente,
welche der Wortbildung entlehnt sind, lässt sich

ohne Eingehen auf diese nicht feststellen. Meines
Erachtens sind die romanischen Verba auf -egqiare

u. s. w. nicht in der von Diez Gr. IP, 397 ange-
gebenen W^eise aus den lateinischen auf -7rare

herzuleiten. Ganz bei Seite schieben dürfen wir
letztere nicht; allein ihre Rolle ist nur eine secun-
däre. Die eigentliche Quelle jener romanischen
Verba ist mir eine doppelte:

1) Es sind Verba auf -idjare = -izare. DJ =
z ist aus dem Vulgiirlatein bekannt, insbesondere
auch durch die Formen bajititljare (kymr. bedi/ddio),

caiomidjare, (jargaridjare belegt. Schon in früher
Zeit trat dieses in vielen griechischen Verben
herübergenommene -iz- auch an lateinische Stämme
an; so alapizare, hef izare, cJirisfianizare, lutinizare,

Leiittdizare, paf/anizare, praccaiiizare, siiuiiilarizare,

sol/eniidzare, snhcinerizare, tibizare, truflizitre (O.
Weise). Die Bedeutung dieses -iz- passt im All-

gemeinen sehr gut zu d(!r von -e(/(/- u. s. w. ; man
beachte überdies solche besondere Korrespondenzen,
wie it. amarer/giare neben amarezzare, batteggiare

(neap. vatfiare, altfV. batoier) neben battezzare (neufr.

b(ijitiscr), carteggiare neben neap. carfizzare (vgl.

neap. mormorizzo neben it. inorniorcggiure), it. i-itn-

reggiure nebcTi ritarizzare, rolpcggiare = colajihizare,

faroreggiare neben fr. favoriser, it. inneggiare =
ligmnizure, moraleggiare neben iiioroliizare, poefeg-

giare neben podizzare, pvofetcggiare neben profetiz-

zure, roncheggiarc = rhotichizure, salmeggiare =
jisuhnizare, xraiidalcggiare neben scandalizzKre, signo-

reggiare neben sig)iorizzarc, tesorcggiarc neben tcMi-

rizzare, tiranneggiarc neben tiramiizzare. Vielleiciit

sind hierzu Verba auf -id-iare = -id-are gestossen.

Badiot. rabieia wird zwar weiter nichts als *rahiat
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sein, würde aber immer noch leicliter auf rubidiat

(Rönsph). als auf *rahicat (it. arrahicare) zurück-

zuführen sein. Prov. nedeiar, sordeiar lassen sich

als *iiitidirire, *sordidiare fassen. In der römischen
Volkssprache der Hämushalbinsel war -izare gewiss
noch ausgebreiteter als in der der andern Länder;
und so begreife ich das Bedenken Mussafias gegen
die Lientificirung von runi. -ez- mit -idj-, -iz- nicht:

,Wohl aber erscheint es etwas schwer, dem Suffix

-iz- in so hohem Alter eine so bedeutende Rolle

zuzuweisen" (S. 9). Ehd;ezd entspricht it. ronclieijgiare.

2) Es sind Verba auf -iare (3. S. Ind. Praes.

-iat\ abgeleitet von Substantiven auf-/- und zwar:
a) von den aus Xominen gebildeten auf -ia,

wie falsia, maesfrki, villania: *falsia (fcdseia, fal-

seggia) u. s. w.

b) von den aus Verben gebildeten auf -/'o. Diese

Endung soll lat. -iiuiti sein; aber in der dem Ita-

lienischen eigrenthümlichen Verwendung lässt sie

sich kaum so erklären. Wenn roman. -ia nicht bloss

auf griech. -ta, -na sondern auch auf lat. -w zurück-

geht, so vielleicht auch ital. -/o auf -Tum, welches

von roman. -lo (= -Tcuni) und -la beeinflusst worden
wäre (vgl. z. B. it. inormorio = sp. murmürio). Ich

habe der Sache nicht weiter nachgehen können,
glaube aber, dass der Zusammenhans istrischer

Verbalformen wie harbotea, hrontidia C'^a), cal-

pestria (-ea), rigcdea, faveUa, fracasski, htvuria,

murmuria, strassinia (-ea), sitssurea mit italien.

Substantiven, wie borbottio, brontol'io, ccdpestio, cigo-

lio, favelUo, frucass'to, lavorio, inormorio, strascinio,

susurr'to nicht in Frage gestellt werden kann. Ebenso
sicher aber ist mir die Identität dieses nur flexiviseh

functionirenden -i- (Rovigno), -e- (Capodistria) mit

dem wortbildenden -ei-, -ej-, -egg-: mormoria =
mormoreggia. Insbesondere vergleiche man istrische

Praesentia mit neapolitanisclien Verben: hrontuUu
— bronnoleare, ginbilia — giiibeliare, sfregoUa —
sfrecole)(ire, tabachia — tabaccheare, weiter ciam-

peclieare, telhchejare, lapetejare, jocoliare u. a. Laut-
liche Bedenken stehen nicht im Wege. Dass als

wortbildendes Suffix istr. -iz-, -es- dem it. -fgg- ent-

spricht (z. B. bianchizar, verdezur). beweist nichts

gegen meine Deutung; es wird sich hier nicht so-

wohl um eine Scheidung von -izare und -iure han-

deln, als um eine Einmischung venezianischer For-

men. Ein biatichizia oder rerdezi'u aber wird jeden-

falls nicht mehr Befremden erregen, als ein prov.

negrezis (*-nigr-esc-iscH).

Ich flenke mir, dass -idj- und -i- schon in

früher Zeit lautlich zusammenfielen {-izz-, -ezz-

u. s. w. stehen seitwärts, als weniger volksthiimlich)

und dass mit dieser Endung gemischten Ursprungs
eine Menge neuer Verba gebildet und nach ihrem
Vorbild die Endung von einer Menge alter Verba
niodificirt wurde. Vor allem ging im Westen -iat

vielfach in -tat über, wobei eine schärfere Scheidung
der Verba von den Substantiven und Adjectiven,

von denen sie abgeleitet waren, hervortrat, z. B.

span. port. varia, fr. varie. Port, auch media, me-
deia — negocea, uegoceia — odea, odeia, alt und
volksthiindich gloreia, varea u. s. w. Mussafia führt

aus dem Altfranzösischen coitraloie, eshidaie an und
au.s dem Neapcditanischen stiireja (hier auch, wenn
meine Quellen nicht trügen, mmczcja = *inriliat,

spatreja = ^expatriat). Ganz ebenso in den Fällen
wo -i- zum Flexionsmittel herabgesunken ist, z. B.

grödn. ringratsieia, Uudieia, badiot. testimonieia, istr.

calunia, vendemia, vegliot. stndaja. In diesem
letzten Dialekt findet sich die Erscheinung auch
bei Verben anderer lat. Conjugationen, /.. B. iarajo,

venajo, gleichsam tacfo, rcnio. Es ist aber das -/-,

als tordoses. auch in der 1. PI. (des Ind.?) zu findee.

:

siiS2}ir-aj-o, siispir-i-aime ('*s».s/«V-/-o, *siispir-i-a))iiisj.

Mussafia äussert sich über dies -i-, als ob es ihm
unklar wäre. Mögen doch Ive's Mittheilungen über
das Vegliotische bald erscheinen, um mancherlei
Zweifel zu lösen. Da, wo in den Verben auf -icari

das c schwand, hat dann oft das / den Ton er-

halten. Badiot. mastieia wird nicht, wie Mussafia
angibt, einem masttcat entsprechen, sondern ist au<
dem noch vorhandenen inästia = »lüsticat unter dem
Einfluss von andern Verben, in welchen betontes /

oder sein Repräsentant den Stammouslaut bildet,

abgeändert worden; und ebenso ist das Schwanken
der Betonung in allen andern nicht wenigen Füllen

des Badiotischen und Grödnerischen aufzufassen
(wie ringratsieia = ringrdtsig). Auch die jüngere
Stufe *medego, welche S. 15 angesetzt wird, scheint

mir für die in Frage stehenden Dialekte nicht zu-

lässig zu sein. Dass an manchen Orten -Tr- ilen

Ton auf sich zog. soll nicht geläugnet werden; es

mochten Verba wie menduo, castlgo, im-pVico den
Anstoss geben und um von der weniger volksthüm-
lichen Betonung -ic- abzusehen, welche so viele

Verba des Westens haben, so übersehe ich z. B.

das von Mussafia S. 16 angeführte maStik aus Erto
nicht (vgl. vuardeiki aus Forni di sotto Gärtner
R. Gr. S. 127). Auch mag sich dies -ic- im Ein-
klang mit der örtlichen Lautsitte zu -ei-, -e-, -ej-

u. s. w. entwickelt haben; endlich sogar diese

letzteren Gestaltungen in Gegenden eingeführt worden
sein, wo sie sich nicht selbständig bilden konnten.

Dennoch würde mir eine so allgemeine Herrschaft
des -ic-, wie man sie bisher angenommen hat, auch
ohne den oben versuchten positiven Nachweis der

Beschränkung unbegreitlich sein. \\'enn die Lateiner

ein griechisches -izare entlehnten und zu -idjare

ummodelten, so mochten auch die Toskaner den
Süditalienern (welche prejare = precari haben) ihr

-ejare entnehmen und daraus -eggiare machen ; dass

nun aber wiederum die ^'enetianer aus dem -eggiare

ihr -izare gewonnen hätten, scheint doch zu wun-
derlich. Wenn man dabei noch manclies Andere,
an sich Unwesentlichere berücksichtigt, wie die

Existenz zahlreicher Doubletten (it. amaricare, (r)am-
maricare und amareggiure, rossicare und rosseggiare

u. s. w.). so möchte man an eine durch zahlreiche

Analogien gestützte Suffixvertaiischung glauiien und
/.. B. zwischen die gut zu einander stimmenden
cillicare und villeggiarc, riridicarc imd rerdeggiare

^villizare, ^riridizarr einschieben. So stelle ich mir

im Allgemeinen die Ursprünge des wortbildenden

und dann auch stammerweiternden Suffi.xes -i-, -<'-.

-ei- u. s. w. vor (wobei ich einige weniger ansehn-
liche Zuflüsse übergehe), betrachte es aber als un-

möglich für die örtlich bestimmten Formen der
einzelnen Verba reinliche Gescldechtstafeln zu ent-

werfen. Angleichung. Wrmischung, Entlehnung
haben hier in zu ausgedehntem Masse Platz ge-
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griffen : und daneben gibt es wieder eine Menge
ähnüclior doch selbständig geformter Vcrba. Kum.

umbrezä kann nur = ^nmbrizat sein, it. ombreggia

= *iimbrizat und ^umhrktt (vgl. ombria). prov.

ombreia = *miibricat, ^nmbriat, *umbrizat; ent-

sprefhend prov. fanieia (it. fia»iiiief/(/ia), aber prov.

fameya nur = *ßamniicaf. Man betrachte ferner

span. hoh/ar, port. folgar, prov. foliegar, foUeiur,

afr. fulloier, it. (alt follearej foUeggiare, und vgl.

in den Glossen: follico, öiacwXay.iovtvdi. W älirend im

Osten -izare, wird im ^^'esten -icare begünstigt.

Die Tendenz, die stammbetonten Formen des

Präsens an die endnngsbetonten hinsichtlich der

Betonung anzugl.-ichen, hat im Romanischen einen

entschiedenen und mannigfachen Ausdruck gefunden.

Indessen mögen z.um Thcil solche Verhältnisse

die Ergebnisse rein lautlicher Processe sein. Ein

unbetontes / der 1. und 2. PI., welchem ein betontes

der übrigen Personen gegenübersteht, kann schwin-

den (vgl. z. B. span. partamos = partiannts). Ausser
dieser assimilirenden Tendenz macht sich nun
eine <ranz entgeaensesetzter Art geltend: der Con-
junctiv wird dadurch, dass ein betontes Element
an den Stamm angefügt wird, vom Indicativ ge-

schieden. Mussafia glaubt nicht, dass diese Tendenz
allein die Erscheinungen, mit denen er sich be-

schäftigt, hervorgerufen habe; er nimmt eine Ver-

knüpfung beider Tendenzen an. Mir scheint das

nicht nothwendig. Einerseits sind die 1. und 2. P.

PI. des Conjunclivs verhältnissmässig so selten (im

Provenzaüschen haben sie sich noch nicht einmal

in der inchoativen Conjugation verificiren lassen!

S. 6 Anm. 2). dass man nicht einsieht, wie sich

nach ihnen die andern gerichtet haben sollten. Das
Umgekehrte begreift sich leicht und ist in der That
öfter eingetreten, so, wie Mussafia selbst .Tuführt,

im Piemontesischen, im Nonsbergischen (auch in

andern ladinischen Mundarten) und in der portu-

giesischen Volkssprache (das Imperfectum hat kaum
damit zu thun ; der Galizier sagt hdtades, aber

batiddes, amabddes, der Mirandese bäfades, amdhades,
aber batudes). Anderseits ist zu bedenken, dass

die Conjunctive von erweiterter Form zumeist der
^-Conjugation angehören. Wenn Mussafia S. 42
sagt: „Ist es nicht auffallend, dass esfre, soit nur
porter, port, nicht rendre, veiide ergriffen habe?"
— die Antwort darauf wird im Folgenden enthalten

sein — so darf ich meinerseits wolil fragen, warum
vmdamns, reiidatis nicht den gleichen Einfluss auf
die stamnibetonten Formen ausgeübt haben wie
portemus, portetis. Das lässt sich nur aus einem
Trieb erklären, der nicht bloss darauf gerichtet war
den C'oiijtinctiv vom Indicativ bestimmter zu scheiden,
sondern insbesondere darauf ihm einen grösseren
Lautgehait zu geben. Was in der Wnrtbildung
klar vor Augen liegt, dass das begrifflich Al)ge-
leitete und im Oclirauch Beschränktere einen um-
ständlicheren Ausdruck findet, dafür fehlt es auch
in der Wcjrtbeugung nicht an Analogien — ein

T'unkt. den ich einer aufmerksamen Prüfung empfehle.
Veiidtit (roidd, vende) ist nun sicher schwerer als

vendit (rrndf, vcndj, hingegen portet (porti, portj
sicher leichter als 2)oc<(// (porta, portej. Wir müssen
aber zunächst eine Verstärkung des Conj. Praes.
ins Auge fassen, welche das Betommgsverhältniss

nicht berührt; aus dieser erst ist die von Mussafia
besprochene Verstärkung hervorgegangen, welche das

Betonungsverhältniss abändert. Bekannt ist. dass

im Franz. und Ital. -iainits, -iatis sich über alle

Conjunctive des Praesens verbreiteten und im Franz.

sogar in die Conjunctive des Iiiiperfects eindrangen.

Was die andern Personen anlangt, so waren es in

in den meisten Mundarten nur einzelne Verba. welche
-/- annahmen, besonders solche der cunsonantischen

Conjugation. wie *poina)n, *qnaeriam,*vadiam, welche

das -/- übrigens auch in den 1. S. und 3. PI. des

Ind. zu zeigen lieben (*ponio, *poniunt). Von *va-

diam scheint angesteckt worden zu sein der Con-
junctiv jenes räthselhaften Verbums für ..gehen":

franz. aillc (alt auch (dgc), prov. enga, tosk. aiidea.

Dann auch der von donare: altfr. doinge, doigne

(Ind. doiiis). Das kommt für die gegenwärtige

Untersuchung weniger in Betracht, als dass in ge-

wissen Mundarten der Conjunctiv der anderen Con-
jugationen. also auch der ^4-Conjugation, mit dem
der 7-Conjugation schlechthin zusammenfällt. Die
1. lind 2. PI. pflegen sicii dabei besonders zu stellen.

Im ^Menorquinischen bleibt das -/- des ursprünglicheu

-iamus, -iatis, aber die andern Conjugationen (auch

die E'-Conjugation) weisen in diesen Personen kein
-/- auf: teinie, temies, temie, teineiu, temeu, teniicu,

ebenso ämie u. s. w. (es dringt das / in den Conj.

Imperf. ein: temes, temessies, tenies, temessiem, tcmes-

siex, temessioi). Ganz entsprechend im Ladinischen

des Grauen Bundes und Jsonsbcrgs (Gärtner R. Gr.

§ 1-10); so — ich sehe zunächst von der 1. und 2.

PI. ab — zu Dissentis: 2W^h IWtiiis, pvrti, p^rtif;)!.

Dass nun dies -/- sich nicht nur gehalten hat, son-

dern sogar gewachsen ist. mag demjenigen, der die

Schicksale des tonlosen / vor Vokal im Romanischen
verfolgt hat, befremdlich sein. Bei dieser Gelegen-

heit möchte ich bemerken, dass auch in andern

Fällen ein solches i nicht rasch seinen selb-

ständigen Charakter verloren zu haben scheint

;

mit dem Bestreben es zu wahren ging Hand in

Hand das es zu verdunkeln ; so werden uns schon

von den alten Grammatikern aleuni, dolcmn, pallciim

als verpönenswerthe Sprechweisen angeführt. So
die galiz. Conjunctive cdhea, iidcea, pödea, sdhea (Ind.

cabo, mizo, podo, sei); vgl. astur, cöinia, derr'itia,

dörmia, mHia, pädia, quepia, sepia, völcia u. s. w.

Es konnte weiter dieses -/- oder -e- sich als eigene

Silbe noch besser stützen, indem es sich mit /, /, g
verband: -ij-, -ig-, -ei-, -ej-. So hat das Katalanische

cäpiga, säpiga (sogar ins Part, ist -ig- eingedrungen:

capignt, sapignt nelien cabni. sabut); auch caiga, oiga

(Ind. caich, raich), die im Kastilianischen ebenso

lauten (Ind. raigo, oigo). Im Malloriiuinischen be-

gegnet uns -ig- ausserdem in der 1. und '1. PI. der

7-Conjugation : partesca, partcscas, partesm, parf-

j

igiiem, parfigiUK, partescan oder lliii, lliiis, lliii, llni-

giirm, lluigfit, Ihnn. Neben väpi, sdpi wird cäpiga,

sdpiga angeführt, während ich im Menorquinischen

I
nur finde (jui'pie — rapiguem, sdpie — sapignim.

Und so hier ebenfalls in der 7-Conjugation iiin'sijuie

' — itiiigiii'iii, rrstir — resfigiu'iii. Neben corrnii wird

auch corregid'ni verzeichnet. Im Ladinischen des

Grauen Bundes: portidj, portidjas u. s.w. Dieses

-j-, oder seine Fortsetzungen, hat nun endlich den
' Ton auf sich zu ziehen vermocht; so in der 1. und



67 1884. Literatnrblatt für germanische nnd romanische Philologie. Kr. 2.

2. r. PL Das I.adinisclie iles Grauen Bundes
(Disscntis) bietet hier: purtei;}i, imrtei'.s — vjidekn,

vi',n(Iei:S — (lurmuin, durmi:S. Hier wahrt nur die

/-Conjugation das -/'- ; die Formen des Indicativs

waren massgebend : piirtei», jmrteis — rejuU'ui, vpi-

dfts — dunn'in, durmis. im Nonsbergisclun (Cöret)

ist der Einfluss des Indicativs der gleiche, hat aber

Gelegenheit sieh mannigfaciier zu äussern: man-
d(id:ieu, goded:k>i, sentUlzien nach inaiidäii, godeii,

sent'in (aber sapiedUeii neben Ind. seit). Andere
]Mundarten untcilicssen die Riickwärtsvi riegung des

Aecentes in der 1. u. 2. PI. zu Gunsten einer Vor-

wärtsverlegung desselben in den übrigen Personen.

I>angued. seuti<jue, aitziijue, jauhjue scliliessen sich

meines Erachtcns an katai. cdpiga, säpi<jü, öi(/a,

cäiga an (vgl. n)enorq. soUg = soleo wühl nach

conig = roiwsco; sols, sol u. s. w.) ; beiläufig be-

merke ich. dass Chabaneau seine von Mussafia S. 55

reproducirte Erklärung des g dieser Formen in den

„Zusätzen und Berichtigungen" zur „Linnuisinischen

Grammatik'^ zurückgenommen liai : ,.11 est plus

probable rjue le g y provient. comme daiis rengo,

de \'i durei de la flexion -iam"'.^ In altfr. -o'u- (oij,

-oies, -oit sehe ich trotz Mussafia's Ausführung S. 4"2

nichts, was eher auf -iet, als -lat zurückwiese. In

verschiedenen „franco-provenzalischen" Muiniarten

trägt der ganze Conjunctiv den Ton auf dem -i-;

die 1. und 2. PI. scheinen den andern Personen erst

gefolgt zu sein. Von wo aus wurde die Tunver-

rückung angeregt ? Man hat mit Recht auf siem,

*siain, *seam, dann auch auf stein, *steam, ^stiam

hingewiesen. In den angegebenen ladinischen Mund-
arten wurde nach *siani u. s. w. *s«/h(«s, ''siatis

betont und diese Formen zogen die entsprechenden

aller übrigen Conjunctive nach sich. In andern

Mundarten waren es gerade die ursprünglich stanmi-

betunten Pcrsonalformen. welche weiter wirkten

(vgl. katal. siga, estiga : langued. amigue u. s. w.).

\Venn nun aber vorzugsweise die Conjunctive der

j4-C»>njugafi(m in der anged.niteten \^'eise niodifi-

cirt sind, so muss der Conjunctiv von stare grösseren

Eintluss ausgeübt haben als der von esse. Es ist

aber *stkim oder "steaiii viel weniger, wie allgemein

behauptet wird, eine Anbildung an *siam, als an

^eam oder *iain (z. B. iibicumque ^steam et eam).

An *steam, *sti(()ii schloss sich *deam, ^dl(i»i und
um diese beiden unendlich häufig gebrauchten Con-
junctive schaaVte sich innerhalb der vl-Conjugation

der ganze Kest. Damit man nun ein früher Gesagtes

nicht missverstche, will ich benierken, dass ja aller-

dings ein *pörfiaf gegenüber porttd jenem I)if}eren-

zirungsbedürfniss genügen würde, dass aber das

Altfranzösische, wo -/- als Charakteristicuin des

Conjunctivs nicht blcilicn kennte, zu *portiut greifen

musste. Freilich halien wir aille und dohige, im
Picnrdisehen auvh jjorrlie, boiiche ganz wie mcrhe =
*mittiat. Aber der Ausgang war hier derselbe wie

im Indii-ativ und vielfach wiire ja auch -/- s])urlos

geschwunden {mire = mirat und *miriat). In andern
altfranzösischen Conjunctiven der ^-Conjugation ist

nicht bloss das -/-, sondern der consonantische

Stammauslaut herübergenommen worden, es sind

die auf '.sse ('.sej. Diese beiden Arten von Con-
junctiven haben sich wiederum mit den -(-Con-

junctiven vermischt, und so sind die altfran-

zösischen Conjunctive auf -eche, -oisse (-oise) ent-

standen -.

Ich breche hier mehr ab als dass ich scbliesse;

ich fürchte schon allzusehr aus dem Umfang und
dem Charakter einer kritischen Anzeige herausge-
treten zu sein. Mögen meine Bemerkungen auch
noch so wenig \Yerth besitzen, sie werden doch
eine Vorstellung von dem ungemeinen Reichthum
der Anregungen geben, die Mussafia's Schrift im
Ganzen und Einzelnen in sich scbliesst. Und ich

meine, es gehört auch zu einer guten wissenschaft-

lichen Arbeit das was Goethe als Erforderniss eines

guten Gedichtes bezeichnet; sie muss uns zu denken
und zu sagen übrig lassen, nicht in dem Sinne, dass

I>ücken auszufüllen und P'ehlcr zu rügen wären,
sondern in dem, dass wir zahlreiche wichtige Fäden
nach unserer eigenen Weise weiterspinnen. Wenn
es, von reinen Stoffsammlungen abgesehen, wirklich

„abschliessende" Arbeiten gäbe, wir würden wenig
Freude daran haben.

Graz. HugoSchuchardt.

Feilitzen, Hugo vou, Li Ver del julse. En
fornfransk predikan. {= Eine altfranzösische

Predigt.) Akademisk Afhandling (= Inaugural-

Dissertation). Upsala. Akadcmiska Boktrvckeriet.

1885. CXXXIIl. 72. (Appendices) 27 S." 8.

Die alte Predigt ,Li Ver del juise" findet sich

in einer wallonischen und in einer anglonnrman-
nischen Handschrift. Aus der ersteren hatte Meyer
in seinen Rapports einige Verse mitgetheilt, aus

der zweiten gaben Hofmann in Alexi-^, Martin in

Le Besant einige Stellen wieder. Das Gedicht in

einem vollständigen und zuverlässigen Abdruck
zu besitzen, war sehr erwünscht, und man ist

Herrn v. Feilitzen daher zu grossem Danke für

^eine Aufgabe verpflichtet. Hohes Alter des Textes
und mundartliche sowie andere sprachliche Eigen-

heiten der Copien und des Originals verleihen dieser

Publikation grosses Interesse. Verf. hat durch ge-

leijrte und überzeugende Argumentation das Original

zu Anfang des XII. Jh. 's datirt (S. XCV; vgl.

Aiim. 3); die Hss. dagegen sind beträchtlich jünger.

A (die wallonische) um ein Jh.. B (die anglon.) um
zwei Jh. Während der Verf. mit Meyer und
Suchier die Hs. A für wallonisch hält (S. II), sieht

er gegen Meyer das Original als ostpicardisch an

(S. XCVI f). Ich glaube mit Unrecht, sowie mich

überhaujit des Verf.'s Behandlung von mundartlichen

Erscheinungen im Allgemeinen nicht befriedigt. \ on

dem. was mir in dieser Hinsicht ungenügend oder

fehlerhaft erscheint, werde ich hier einiges hervor-

heben.

S. XXX. Mi = moi ist nicht spcciell picar-

djsch; es findet sich im Agn. z. B. P'anlosme 1180

' Es werden nhor deshalb Bcthäligunijon solcher Ana-
|

• Zu den von Mussnfia S. 53 ff. besprochenen Conjunc-

loRicii nicht zu liiuinen sein, wie »io z. U. für com/Kirfya = tiven vgl. •(!!« in der Kev. des lanj;uo3 roinanes Dec. 1883
coiii/xiri'srd in roi.oj/'i — conosca, eHcnntliti» — excoiidiura sich erw'ihnte C'oiijii;;ation \on ttier : Ind. //Voc, Conj. '(0(/i(f u. s. w.

dnrliic'tcn. (Gebiet des Liiberon in der Provouee).
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KR
nv.
v«eiin\ Adgar 2 Mal (Rolfs b. 49j, im >orm.

Charlem. lüeberl. u. Spr. S. 84, vom Verl, citirt),

im Lothr. z. B. Lothr. Ps. (Apfelstedt S. 20, 47),

Dialo-^iis ed. Bonnardot (Rom. V, 275. 27 *. 279 etc.),

im Francischen bei Rutebeuf (Metzke in Herngs

Arch. LXV. 64 >, und bekai.ntlich schliesst es Suchier

von den picardischen Eigenheiten aus (Auc.2 S. 68,

vom Verf. citirt). Aehnliche Bewandtniss hat es

mit cmr (cttr) ; es findet sich z. B. im Francischen

in Amis Am. 2680. im Burg.-Lothr. ^Rich. 1. b.

VlII f.), im Noim. Rom. de Rou (Rom. Stud. II, 60,

vom Verf. citirt). Sagt doch sogar Suchier Zs. f.

r. Ph. IV, 218: .,Der Infinitiv celr sollte nicht mehr

als Merkmal picardiseher Mundart angeführt wer-

den..." Eher kann man mit dem Verf. die Form

Mathitts = Mathieus picardisch nennen, obwohl

Verf. sie auch aus Phil, de Thaun und. nach Jenrich,

aas Namur (S. XCVI, Anm. 4) belegt; übrigens

weiss Suchier nicht iu von im örtlich sicher abzu-

grenzen (Aue- S. 66).

S. XXXVII Anm. 2 wird die Champagner-

mundart zum Centralfranz. gerechnet, vermuthlich

nach Lücking, der in Crestien de Troyes bekanntlich

einen Repräsentanten des Francischen gesehen.

Schon Foerster trat dagegen auf (Zs. f. r. Ph. I.

566), und die Untersuchuugen De Wailly's über die

Sprache in Joinville (ganz nahe an der francischen

Grenze) und Rheims zeigen ziemlich bestimmte Ver-

schiedenheiten zwischen dem Champagnischen und

dem Francischen.

S. XLI Anm. 2 sagt der Verf., dass arme in

mehreren Dialekten vorkomme. Dies ist irreleitend;

es kommt überall vor und kann nicht gewissen

Mumiarten zum Unterschied von andern zugeschrieben

werden. Man mag so viel man will mit junggram-

matischem Eifer jede sprachliche Differenzirung durch

Dialektspaltung erklären, sicher ist, dass in der uns

bekannten Literatur viele Parallelformen auftreten,

die man nicht mehr auf verschiedene Gegenden

vertheilen kann. Dies ist der Fall mit arme. —
S. LH behauptet Verf., dass im Westpicardischen

2 = ( — s früh zu »• überging: warum im West-
picardischen? Neumann (Laut- und Flexionslehre

S. 104). und Suchier (Auc.2 ;3, ei f. und Zs. f. r.

Ph. II, 27.Ö) sagen im Picardischen. — S. LVIII f.

will Verf. b in ensembk, remembret, d in cendrat als

dialektische Charakteristica ansehen; davon gilt,

was über arme gesagt wurde. — S. LXXX Anm.

3 ist wenig genau peruez eine agn. Form genannt;

sie ist auch norm.; vgl. Reimpred. S. 80.

S. LXXXV. Mit Unrecht werden als speciell

picardische Formen die unten erwähnten betrachtet:

el für ele; a. Die/. Gramm.^ II, 106 und Paris in

Rom. VIII. 625; men ^= metim; s. Suchier in Zs.

f. r. Ph. in. 157 und Metzke in Herr. Arch. LXV.
95; l.i fem. Artikel, s. Paris in Rom. VI, 618 und

Verf. selbst S. XC, Anm. 4 („nicht bloss picardisch,

sondern auf dem ganzen ostfranz. Gebiet-); noz be-

zeichnet Verf. als pic. ostfrz. und centralfrz.; wenn
= nostros, -as, so aligemein; wenn = noster, so

darf es wohl kaum als allgemein ostfrz. gelten,

ebenso wenig wie vo. In Anm. 6 glaubt Verf. die

Pluralendung lyns in Verben einem speciellen Gebiet

zuweisen zu dürfen gegenüber oines, um, un und

zwar dem Centrum und Ostfrankreicb.

S. XC flf. localisirt Verf. Reime auf ein : ain

(Xr. 13) im Osten oder in der Pieardie. Doch nicht;

vgl. meine Dissert. Le tlial. anglon. S. 75, Sette-

gasts Bennit S. 22, Görlichs Südw. Dial. S. 23. 41.

In dem Reime malkif
:
poraltie (Nr. 15) \- 623

Append. I sieht Verf. einen dialektischen Zug. Die

Stelle ist falsch gedeutet; malkie ist misculata und

reimt ganz natürlich mit poraleie. Auch savhe

:

messaije (Xr. 22) soll Picardismus sein: dergleichen

Reime hat Varnhagen in Zs. f. r. Ph. HL 166 Anm.

aus allen Gesenden gesammelt und Metzke in Herr.

Arch. LXV S. S2 aus der Ile-de-France. Hierher

gehört auch jabeir. Das Beibehalten des ? vor

Vokal z. B. in salveor etc. (Xr. I), die Xiehtelision

von e(t) 3. Sg. der Verba (Xr. 5) sind in einem

alten Texte keine mundartlichen Merkmale. Auch

das Verstummen von ausl. t (Nr. 26) ist nichts

mundartliches, wohl aber das entgegengesetzte

Phänomen. Das Wegleiben von prothetischem e m
sculte u. dgl. (Nr. 6) ist überall zu finden: vgL

Alexis, Brandan und Paris in Rom. X. 413 Reime

endlich wie Eertut:fmt,fundu:fu (fou und/« =
focHs), pour : chalur {]St. 19) erinnern nicht mehr

an Münchener Brut als etwa ein Reim mich : dich

an Goethe erinnern würde, denn sie sind allgemein;

über/ii.-M vgl. Mussafia in Zs. f. r. Ph. L 409 f.;

der letzte Reim bedarf keiner Diskussion.

Auf S. XCVI zieht Verf. schliesslich die Con-

sequenzen aus den sprachlichen Erörterungen für

seiti Original, das er an die picardisch-wallonische

Grenze verlegt. Nach aem über die Präraissea

Gesagten kann dieser Schluss nicht als völlig ge-

sichert erscheinen. Auch betrachte ich denselben als

unrichtig. Er ist auf mi, Mathiiis, m : an und 1 t; «
-'

i basirt. Nun beweist mi nichts. Mathias nicht

absolut für die Pieardie; en : an dagegen weist nach

j

dem Osten und ist vielleicht das beweiskräftigste;

^_l_,;,- ist auch im Osten keine Unmöslichkeit

;

vgl. ampire:i—e Floov. S- o7, 38, 39. desconßt: i

ib! 58, mires und batistire : i—e ib. 38 und Apfel-

stedt Lothr. Ps. S. XXXI. Wenn man das Gedicht

bestimmter lokalisiren will, so thäte man, scheint

mir. besser, das Wallonische als die Heimat des

Dichters zu bezeichnen. Dort kann man sich eher

eu : an erklären bei der Nachbarschaft des

Lothringischen. Dies mag vielleicht auch der Lrund

zu Meyers Lokalisirung gewesen sein. Noch eins

könnte hierzu führen. Es finden sich in dem Ge-

dichte zwei Conjunctive 2. Sing, eonte^ (V. 235. 248;

vgl. Anm. zu 235), und es scheint, als wären der-

üfeichen Formen wenigstens in älterer Zeit nicht

nur im Agn. nach Willenberg Rom. Stud. III, 380 ff.

sondern auch im Wallonischen heimisch; vgl. Suchier

in Zs. f. r. Ph. HL 462. Zu diesen Conjunctiven

würde ich einbräche V. 40 fügen, indem ich so mit

B lese und einen trefflichen Sinn erhalte statt des

unbefriedigenden, den A bietet.

Die mundartlichen Verhältnisse des alten I- rank-

reichs hat Verf. also nicht richtig verstanden, vor

allem hat er nicht geschn. dass m.m früher, als zu-

meist die reiche picardische Literatur das Material

für sprachliche Studien abgab, viele Erscheinungen

für picardisch hielt, welche sich bei weiterer For-

schung als g. rminfi anzösisch erwies.n. Es hetremdet

weiter. das> Verf., der die wissenschaftliche Literatur
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so trefflich kennt, nicht mehr Vorsicht und Enthalt-
\

samkeit von den Kleistern unserer Wissenschaft ge- i

lernt, dass er nicht mehr auf Tobler's und Paris'

Warnung fjehört hat: v^tfe, y.ai lauvr^ao uthotsTv

(Romania VIII, 292).

Manches wäre noch zu den die Mundarten be-

treflienden Stellen in des Verf.'s Buch anzumerken,
was jedoch hier zu weit führen würde. Die Dar-
stellung der Laut- und Flexionsverhältnisse ist im
übrigen sehr lobenswerth. Wissenschaftliche Methode,
ungewöhnliche Belesenheit und willkommene Voll-

ständigkeit im Citiren der einschlägigen Literatur

sind die vornehmsten Vorzüge der Arbeit. Hie und
da finden sich auch gelungene Erklärungen einzelner

Erscheinungen ; ich verweise z. B. auf die Wiederauf-
nahme der alten Suchier'schen Etymologie für li =
nie S. LXVIII Anm. 1. Daneben kommen jedoch
auch Versehen vor, z. B. S. XXVII Anm. 3, wo
gisir aus gesir unrichtig erklärt wird

; gisir verdankt
sein i natürlich den stammbetonten Formen gis etc.

S. XXIX wird der Superl. saintisnie mit Adj. auf
esimiis gleichgestellt. S. LXIX ist der fem. Artikel

vergessen. S. I^XXI ist roriDit zur 1. schw. Conj.

gerechnet (S. LXXIX zur 2. starken).

Ueber die dann folgende literaturgeschichtliche

Untersuchung wage ich nicht mich auszusprechen.
Zum Text wäre wenig zu bemerken. Man könnte
nur fragen, ob Verf. V. 37 als richtig (in A^ an-

sehe. Er äussert sich dreimal dafür (S. XVII. 24,

56), zweimal dagegen (S. VIII. .3). Die Frage ist

also mit überwiegendem Ja beantwortet. — Die
Syntax ist vollständig, fast zu vollständig, wie im
allgemeinen Verf. seinen Leser selbst mit dem satt-

sam Bekannten nicht verschont. Exegetik und
Lexikologie sind wenig gelungen. Hier nur einige

wenige Anmerkungen. Zu V. 29: de mere vis ist

mit de mere vivutd Mainet in Rom. IV, 328 zu-

sammenzuhalten. Zu V. 3 1 : perdre mit dem Dat. kommt
vor, Z.B.Fl. Bltl. 286. Zu V. 51: ««5: in Verbindung mit

povre oder 2)ocerins als dessen Synonymen ist äusserst

gewöhnlich; vgl. Greg, le Gr. in Rom. VIII. 520,

V. 80, 96. Zu V. 143: Babihiiie Br Babel gewöhn-
lich; z. B. Fl. Bltl. ed. Bckker S. 45 ff. Einen
sehr glücklichen Fund enthält die Anm. zu V. 408
c, f. Zu V. 441 : für die Bedeutung von etieveis

verweist Verf. auf Foerster. der es in Aiol mit

jetzt? übersetzt, aber kaum richtig; an den Stellen,

wo ich es angetroffen, bedeutet es offenbar ..in

dieser Nacht-'; vgl. Brand. 1430, Trist. I, 619.

2407. 3010 und die von Foerster und Godefroy
beigebrachten Beispiele.

Nach diesen Ausstellungen will ich meine An-
zeige jedoch nicht schliessen. ohne noch einmal be-

tont zu haben, dass die Dissertation viel Werth-
volles enthält und eine riesige Arbeit repr:iscntirt.

Upsala, 18. Dec 1883. Johan Vising.
Nachschrift. Nachdem das Obenstehende

schon niedergeschrieben und gesetzt war. erhielt

Ref. ein nachträgliches Druckfehlervcrzcichniss, wo
unter Anderin der bei Gelegenheit von iiicilleie oben
angemerkte Fehler berichtigt ist.

Schenk er, E., Ueber die Perfectbildimg im
Provenzalischen. Aarau, Sauerländer. 1883.

44 S. 8.

Von einer Specialuntersuchung über das prov.

Perf. darf man füglich verlangen, dass sie entweder
an der Hand reichen und wohlgeordneten Materials die

zeitliche und örtliche Begrenzung der concurrirenden
Formen festzustellen oder dass sie verschiedene noch
ungelöste Fragen betreffend die Formation zu fördern

suche. Das eine wie das andere sucht man in der

vorliegenden Arbeit umsonst. Nach einer die land-

läufigen sehr besserungsbedürftigen Ansichten über
das lat. Perfect im Ganzen richtig wiedergebenden
Einleitung erhalten wir über das prov. Perf. wenig
mehr, als was man auch bei Diez. Raynouard und
Bartsch finden kann: denn dass aus einer nach keinem
Princip ausgewählten Zahl von Texten die Belege
vermehrt werden, fördert, eben wegen des Mangels
eines leitenden Grundsatzes, unsere Erkenntniss um
nichts. In der Darstellung sind zahlreiche Unge-
nauigkeiten mit untergelaufen : fecit soll auf lautlichem

Wege fez fei fet p fit geben (S. 13); dass in den
Perf. auf ->ixi die Formen mit erhaltenem n die

organischen, die ohne ii durch Analogie entstanden

sind, weiss der Verf. auch nicht; foretz (S. 16) soll sein

r der 3. PI. verdanken, während es doch regelrecht

aus z entstanden ist ; scripsi soll sowohl escris als

escriiisses geben (21 ), das u stammt aber vom Präs.

Mit der wohlfeilen Bemerkung, dass das s-Perf.

oft durch das s-Part. hervorgerufen worden sei und
der Note, „verschiedene Formen finden sich schon
im Spätlatein", ist die Sache in der möglichst ober-

flächlichsten W'eise abgethan; „ähnlich" wie zu

cursnm cursi soll zu taetum taxi gebildet sein.

Correc wird S. 37 aus einer Abneigung gegen -/•(•

erklärt , aber safere zeigt ja diese Abneigung
nicht. ^lir scheint Suchiers Erklärung Zs. II 267
richtig; vgl. auch Foerster R. St. IV 60 A. 1.

S. 40 wird amec 3. Sg. dem Einfluss von cazec zu-

geschrieben, was scheinbar auf der Hand liegt; es

war aber zu untersuchen, weshalb das -c nur an
die 3., nicht an die 1. Sg. antrat. Die einzige wesent-

liche Abweichung von Diez besteht in der Erklärung

des Perf. der «-Conj.: Diez nimmt Eintluss der 2.

Conj., Schenker des Verb, dare an, was richtig und
falsch ist; Seh. ist nämlich der Ansicht, die Perf.

der 2. Conj, gehen auf eci ccit zurück (49). Ein

Blick auf die Reime und eine bezügliche Bemerkung
im Donat hätte die Unrichtigkeit dieser Annahme
und zugleich den richtigen \\ eg zur Erklärung von

amei (der auch in P. Meyers Aufsatz über das

Prov. Pqpf. Rom. VIII angedeutet ist) zeigen können.

Die wenigen Bemerkungen über das Npr. wären,

da sie nur längst bekanntes bieten und manches
wichtige fehlt, besser ganz weggeblieben. An eine

feinere Darstellung der verschiedenen analogischen

Einflüsse, die in der Entstehung unil Weiterent-

wickclung des prov. Perf. wirken oder nicht wirken

(und das letztere ist häufig ebenso wichtig wie das

erstere), denkt der Verf. gar nicht. Die Arbeit liillt

am besten der Vergessenheit anhcim.

Rom, 27. Nov. 1883. W. Meyer.

\
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Renier, Rodolfo, La Discesa di Ugo d'Al-

vernia allo Inferno, secondo il codice fianco-

italiano della Nazionale di Torino. Bologna, Ro-

niagnoli, 1SS3 (Scelta di Curiositii Letterarie,

disp. 194). CLXXX, 71 S. 8.

Der Huon von Auvergne ist eines von jenen

altfrz. Gedichten, von denen sich nur in Italien eine

ausgedehnte Nachkommenschaft erhielt, während das

Original selbst verschwunden ist. Das älteste Sta-

dium, in welchem wir jetzt die literarische Ent-

wickelung des Stoffes kennen, wird repräsentirt durch

zwei Poeme der späteren f'ranco-italienischen Epoche,

eines in einer turiner und eines in einer paduaner

Hs. An vielen Stellen stehen beide in naher ver-

wandtschaftlicher Beziehung, an andern aber gehen

! sie stark auseinander, und zudem enthält von den

beiden ziendich unabhängigen Theilen, aus denen

die paduaner Version besteht, das turiner Ms. den
ersten überhaupt gar nicht. Auch die Sprache ist

in beiden verschieden; während sie in dem Gedichte

zu Padua ungefähr so beschaffen ist wie in dem
von Rajna publicirten Bovo d'Antona und in den
Fragmenten des Rainardo. d. h. die venetianische

Älundart mit gewissen frz. Bestandtheilen, welche

fast nur in den Reimen erscheinen . ist das turiner

Gedicht so gut wie ganz in norditalieniscliem Dia-

lekte, aber von einer solchen Rohheit und Regel-

losigkeit, wie sie sich sonst kaum wiederfindet;

Vers und Reim sucht man beständig vergebens und
oft genug auch den Sinn. Wie schon G. Paris an-

nahm, und wie Renier ebenfalls glaubt, liegt hier

zu Grunde ein Original, welches schon nicht mehr
rein französisch war, sondern franco- italienisch,

und welches der ungebildete Bearbeiter Zeile für

Zeile in seinen Dialekt zu übersetzen suchte. Die
paduaner Version hatte Crescini im Propugnatore
(XIII, 2». 44 ff.), die turiner Graf im 'Giorn. di

Fil. Rom. (I, y2 ff.) besprochen; ein besonderes In-

teresse bietet in beiden die Beschreibung von Ugo's
Höllenfahrt, in welcher nicht wenige Reminiscenzen
aus Dante'-ö Coniödie zum Vorschein konmien.
Diesen Abschnitt nun hat R. Renier aus dem turiner

Ms. publicirt. und mit einer umfangreichen und be-

IclnxMiden Abhandlung eingeleitet. Hier legt er das
X'crliältniss jener beiden alten Bearbeitungen zu
einander klar, und untersucht die weitere Genealogie
dos Stoffes, in dem zu Anfang des 15. Jh.'s ent-

standenen Roman von Andrea da Barberino, in dem
Gedichte in Terzinen, das demselbi'n einverhnbt

ist und, wi(' Renier wahrscheinlich macht, niciit von
Andrea selbst herriiht, und in dem Poi-m Michel-
angelii's da Volterra aus dem Jahre 1488. Danach
folgen einige Bemerkungen über die Stellung des
Gedichtes in der altfrz. E])ik. und endlich eine ein-

gehendere Betrachtung der Art und Weise, wie in

allen diesen Versionen mit Benutzung DanleVclicr

Ideen die Hölle durgestcUt ist. Bei dieser Gelegen-
heit liisst der Verf. zur Vergleicliung noch aus
einem anderen Romane Andrea's da Barberino, dem
Guerino il Mcschino, diejenigen Capitel abdrucken,
welche die Wanderung des Helden durch die Hölle
erzählen, einen Ab.schnitt, den, ebenso wie die vor-

aufgehendc Bcschreil)uiig des Purgatoriuin des hl.

Patricius, alle Ausgaben des Buches, mit Ausnahme

der ältesten, thörichter Weise ausliessen, und zwar
wohl desshalb, weil er der Erzählung vom Aufent-

halte bei der I'''ee Alcina zu ähidich schien. Nach-

dem ich noch hinzugefügt habe, dass Renier zu

Anfang und in den angehängten Zusätzen Mit-

theilungen über den Stand der italienischen popu-

lären Erzähler (cantastorie) in alter und neuer Zeit

macht, glaube ich eine vollständige Uebersicht über

den mannichfaltigen Inhalt dieser Publication ge-

geben zu haben, durch welche der überaus rührige

Verf. seinen Verdiensten um die italienische Lite-

raturgeschichte ein neues hinzugefügt hat. Indessen

kann ich eine Bemerkung nicht unterdrücken, welche

sich auf Reniers Arbeiten im allgemeinen beziehen

lässt. Dieselben tragen den Stempel einer gewissen

Jugendlichkeit. Besonders liebt der Verfasser die

Citate; ei kann keinen Gegenstand berühren, mag
es auch noch so beiläufig sein , und mag er auch

wenig mit seinem Thema zu thun haben, ohne uns

eine xVnzahl von Büchertiteln aufzureihen. War es

z. B. nöthig, alle Drucke des Girart de Rossilho

und alle Abhandlungen P. Meyers über denselben

zu nennen zur Begründung der jetzt sehr bekannten

Thatsache, dass in der altfrz. Epik die Figur Karls

des Kahlen mit der Karl INIartells vermengt worden
ist? Oder bietet eine Bemerkung über die Behand-

lung religiöser Stofie durch die Bänkelsänger

(p. CXLII) die passende Gelegenheit, uns über zwei

Ausgaben des alten Alexiusliedes zu belehren?

Kiinnte sich der Verfasser entschliessen. diesen wohl-

feilen Prunk künftighin einzuschränken, so würde
damit seine Darstellung gewinnen.

Bezüglich der von G. M. Barbieri gekannten

Hs. des Huon d'Auvergne hat Renier Vermuthungen
aufgestellt, welche sich lediglich auf ein Versehen

gründen. Thomas hatte entdeckt, dass mit jener

das Ms. ii des Inventars der Gonzaga von 1407

identisch war. und G. Paris wiederum zeigte, dass

dies Ms. der Gonzaga kein anderes sei als die viel-

besprochene Hs. XHI von S. Marco in Venedig,

deren verlorener Anfang also den Huon d'Auvergne
enthalten hätte. Renier hat die Artikel von Thomas
und G. Paris zu flüchtig gelesen, wie man aus den

verwirrten und unverständlichen Worten p. XLIX
sieht; der letzte Vers der Hs. (ionzaga De qui

avant se nova la canroii scheint ihm anzudeuten,

dass sie nur den ersten Theil des Huon gab. und
hierauf baut er weiter luftige Hypothesen. Er be-

dachte nicht, dass das Ms. XIII, dessen Identität

mit der Hs. Gonzaga er doch lücht in Abrede stellt,

eine Compihition von mehreren Gedichten ist, dass

somit der citirte Vers nicht das Endo des Huon,
sondern das des Macairo bezeichnet. — p. LXVIII
ist als Verfasser der Entree dp Spagne noch Ni-

colaus von Padua genannt, welchen Namen Thomas
vor kurz(>m beseitigt hat. — Wie Renier (p. CLXI)
die Höllenbcschrcibung im Guerino ein ,iiellissimo

episodio" nennen kann, ist mir iiid)egreitlich ; er

rühmt als ihren Vorzug die Regelmässigkeit; aber

gehört so viele Kunst dazu, einen imaginären Raum
in 7 Stücke zu zerschneiden V — Der Text ist ge-

wiss genau abgedruckt; aber es hätte wohl von
Seiten des Herausgebers etwas mehr geschehen

können, um ihn verständlich zu machen, besonders

da ihm die paduaner Version zu tiebote .--tand, deren
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Vergleichung manche Diinkplheit aufhellt. Ein wenig
Coinmentar war hier nicht überflüssig unil die Ge-
lehrsamkeit besser am Platze als an manchen Stellen
der Einleitung. So fragt es sich z. B., ob jeder
Leser ohne Weiteres ilie Beziehungen auf den Ro-
man von Tristan de Nanteuil (p. 48 f.) versteht.

Mehrfach ist die Interpunktion oder die Wortab-
theilung unrichtig. Besonders hat der Herausgeber
das Wort bero (altfrz. ler) stets verkannt, p. 18
setzt er Giticbno libero, p. 3 1 li/bero hj comtij, p. 49
gar cosy perde l'Ibero soa cliasa. p. 30 steht: tiito

20 ch'e l'omo uon vale nun agoino, 1. Tuto zo ch'elo

VW nOH vale itnn agoino (= angioitw). p. 22: ifn

verso lo mazo ist wohl nur Druckfehler für maro,
wie Graf richtig setzt, p. 52: che la Ventura U
press'e a falare, 1. presse (tose, prese), u. dgl. m.
Breslau. A. Gaspary.

Rliätoromaiii.sche Texte. II. Bifrun's üebersetzung
des Neuen Testaments (Vorworte, Ev. Matthaei.
Ev. Marci) herausgegeben von Jakob Ulrich.
Halle, Max Xiemeyer. 1883. VIII. 199 S. y. M. 4.

Ueber diese Abdrucke habe ich mich im All-

gemeinen (Ltbl. IV, 233) schon ausgesprochen. In
dem kurzen Vorwort sagt der Hrsg.: .Meine Absicht
war. Bifrun genau abzudrucken. Es hat aber nicht

verhindert werden können, dass mein Druck an
manchen Orten coirecter. an manchen weniger
correct ist als Bifrun. ohne Absicht sind Wörter
richtig abgetrennt, ist die Interpunction richtig ge-
setzt worden. Das Druckfehlerverzeichniss beschränkt
sich auf das Nothwendigste." Hiermit kommt er

eigentlich jeder Kritik, die man an der Wiedergabe
des Textes üben könnte, zuvor. Ich habe S. 175 f.

mit dem Original verglichen und keine wesentlichen
Abweichungen gefunden; nur folgende: 1190 , vor
im statt . 1199 , nach aquel fehlt. 1205 w es statt

mes. 1206 se statt se. 1207 gni statt gn't. 1208
((mann statt d'maun. 1217 oeilgs statt ceilgs. 1225
, nach lieud fehlt. 1234 a statt u. 1239 , nach
muglier fehlt. 1241 , nach frars fehlt.

Graz. HugoSchuchardt.

Der bestimmte Artikel im Rumäniselieii und
im Albane-sischen von Prof. Michael Schuster.
Im Programm des evangelischen Gymnasiums A. B.

und der mit demselben verbundenen Realschule etc.

zu Hermannstadt für das Schuljahr 1882/3. 23 S. 4.

Der vorliegende Aufsatz bespricht auf 23 Seiten
zunächst den bestimmten Artikel beim Substantiv,
dann beim Adjectiv und bei Ausdrücken, die ein

solches vertreten, und spricht dann von andern
deiktischen Elementen, jedesmal in den beiden
Sprachen. Man darf in dem Werkchen nichts

anderes suchen, als was der Verf. selbst bieten

will, d. h. eine Zusammenstellung dessen, was beide
Sprachen in dieser Beziehung gemeinschaftliches
haben, und da niuss gesagt werden, dass er mit
Rücksicht auf die wenigen Hilfsbücher, die ihm in

seiner Abgeschiedenheit zu Gebote standen, die

Hauptmomente sehr klar und übersichtlich zu-

sammenstellte. Hätte er eine Theorie aufgestellt

über den Ursprung der rumänischen und alba-

nesischen Artikel, so wäre es meine Pflicht, der-

selben gegenüber eine Stellung zu nehmen: ich

wollte auch Anfangs meine diesbezüglichen Ansichten
bei dieser Gelegenheit bekannt geben, kam jedoch

j

davon ab, da die Anzeige eines dazu r.och wenig

j

umfangreichen Werkes nicht der Platz ist, wo eine

ausführliche Theorie vorgeführt werden kann. Ich

begnüge mich daher diesmal mit einigen Bemer-
kungen, zu denen mir der Artikel Anlass ge-

I geben hat.

S. 8 wird über das auslautende u einzig und
allein von dem Standpunkte der modernen rumä-
nischen Grammatik gesprochen; es wird nicht ge-

sagt, in welchem Falle auch in der rein phonetischen

Orthographie ein (( im Auslaut silbebildend ist und
daher geschrieben werden muss ; auch wird keine

Stellung zu der Frage genommen, ob denn nicht

etwa in früherer Zeit ein solches u auch nach ein-

facher Consonanz silbebildend war und daher ge-

schrieben und ausgesprochen werden musste.

S. 4. 22—26 will der Verf. dasjenige berichtigen,

was Miklosich über das Verstummen eines aus-

lautenden i nach einfacher Consonanz sagt. Der
1 Verf. wendet ein, das i habe den vorhergehenden
Consonanten verändert, daher sei es nicht stumm.
Dadurch hat er jedoch Miklosich nicht widerlegt,

da ja das i als solches — und um das handelt es

sich hier vor allem — thatsächlich verstummt.

Ob S. 4. 22 in cänt das n't einem französischen

-gn gleichzustellen sei, möchte ich bezweifeln, ab-

gesehen von der Ungenauigkeit im Ausdruck, dass

das T selbst (und nicht -nl) denselben Lautwerth
hat wie -gne im franz. cigogne.

Eine ähnliche Ungenauigkeit ist es, wenn S. 5.

19 gesagt wird, dass das 7 beim Verbum nicht nur

die 2. Sg. sondern auch die 2. PI. bedeutet, da
doch die Endung der 2. PI. allerdings auch ein i

enthält, aber nur als einen Bestandtheil. und nicht

das 7 an und für sich diese Person bezeichnet, wie

dies hei der 2. Sg. der Fall ist.

Die auf S. 5, 33—39 erwähnten Formen mit

der Endung -eciiiä (ohne Artikel) sind macedo-
rumänisch.

Was ferner S. 5 u. von dem Erklärungsversuch
Miklosich's bezüglich der Endungen eauä (mit dem
Artikel) gesagt wird, ist dahin zu berichtigen, dass

die eigentliche Discussion darüber sich nicht so

sehr an der vom Verf. citirten Stelle, als vielmehr

B. 99 S. 32—41 vorfindet.

Auch die dabei gemachte Bemerkung über die

Aussprache von steale ist ziemlich müssig, da ja

Miklosich selbst bei der Besprechung des Lautes

ea (1. c. S. 25) die gegenwärtige Aussprache des ea

vor e als die eines e anerkennt und ea nur das

diesbezügliche cyrillische Zeichen wiedergeben soll,

also einen älteren Lautbestand und die ältere muth-
massliche Aussprache in Betracht zieht.

Was auf S. ti, 13—19 und S. 7, 11— 14 über

die Veränderung des Stammes im artikulirten Genitiv

und Dativ Sg. und im PI. des Fem. der III. Decl.

gesagt wird, hätte in Verbindung gebracht werden
sollen mit einer ähnlichen Erscheinung bei Sub-

stantiven der I. femin. auch artikellosen üeclination.
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I)a £;i!)t CS nämlich neben dem inart. Nom. Sg. casä

auch eine p'orm case für den inart. Gen. und Dat.

>!.'• eine P^orm. weklie mit dem inart. Nom. PI.

viillständig übereinstimmt. Hätte der Verf. dies

getiian, so würde er eine andere Ungenauigkeit ver-

mieden haben, welche darin besteht, dass er auf S. 'J,

1—4 der artikellosen Declination des Rumänischen
dem Albani'sischen gegeniiber jeden Wechsel der

Elldung ai)spric])t. — Hier ist es vielleicht am
Platz, mit einigen Worten einer Tlieorie zu ge-

denken, di.i gerade diesen Punkt behandelt, und dies

um so mehr, als dieselbe der Feder eines tüchtigen

rumänischen Philologen entstammt, welchen erst

unlängst der Tod in der Blüthe seiner Jahre dahin-

gerafft hat ; ich meine den besonders aus den treff-

lichen Artikeln der Romania bekannten AI. Lam-
brior. Derselbe veröfl^ent lichte im verflossenen

Jahre ein Lesebuch unter dem Titel: -Carte de
citire cu o introducere asupra limbei rominesti".

In seiner Einleitung nun entwickelt er S. XI—XXIII
seine Ansichten über die ursprüngliche Declination
irn Rumänischen, wobei er auch für diese Sprache
den doppelten Casus retten will, so für die

I. Deck ^ cimda — cdde (vgl. cuvinte, lenine, timpure)
Sing. \ caudani — cödä (ä wegen m)

taudae — codi — cozi

caiidas — Code

Reste davon einiTseits der doppelte Plural in -e und
i bei manchen Substantiven der I. Deck, anderseits

Uebergang einiger wie i/es/je (vesjm), vipere [vipera)
der Endung e halber zur HI. Decl. — Formen wie
pärfi u. a. verdankt man der Analogie mit den
Femininen der I. Deck, da dieser \\'echsel der
Endung und manchmal auch des Stammes gleichsam
als ein Merkmal der femin. Substantive angesehen
wi-.nle. So viel davon, da ja ohnehin bei den
Mascul. solche Unterschiede weniger häufig sind,

was Lambrior mit deren Gestalt im Lateinischen
in Zusammenhang bringt.

In Bezug auf die Mannigfaltigkeit der Stamm-
bildung im Plur. der albanesischen Substantiva (S. 8)
verweise ich' auf eine Abhandlung, wel he dem
Schreiber des Artikels zur Zeit der Abfassung
desselben allerdings nicht bekannt sein konnte,
nämlicli auf Alhanesische Studien von Gustav Meyer.
I. Die Pluralbilllungen der albanesischen Nomina.
Sitzungsberichte der Wiener Akademie B. CIV.
Jahrgang 1883.

S. 9. 34 sagt der Verf., er wolle den Erklärungs-
versuch über den postpos. Artikel aufschieben, bis
er auch über den Artikel beim Adj. gesprochen
haben werde, ,da, wie sichs wenigstens für das
Rumänische als wahrscheinlich erweisen wird, es
sieh um dieselben, und nur in verschiedener Weise
verwendeten Elemente handelt-.

Dazu stimmt nun wenig, was er auf S. 22— 23
sagt, indem er den Ableitungsversuchen Cihac's von
üle zweifelnd entgegentritt und zuletzt bemerkt:
„denn schliesslich kommt es ja darauf heraus,
dass ausser dem erre für alle diese so cigenthüm-
liehen Artikel- und Pronominalformen das illc Lücken-
büsser ist''.

lieber den Ausdruck omid cela bunul (10, 12)
ist ein interessanter Artikel von Hasdeu im Archivio
glüttol. ital. III unter dem Titel „le type syntactique

honio ille ille bonus et sa parentile" erschienen,
womit ein dagegen gerichteter Artikel Cihac's in

Böhmers Roman. Studien IV zusammengehalten
werden möge.

S. 19, 7 lies aia statt aici.

Dasjenige akä, welches der Verf. S. 21 nach
Miklosich zur Erklärung des deiktischen a citirt, ist

doch nicht das Wort dkijä „sosehr" [\)e\ Hahn äkje
= Läljt), sondern das zweitnächste \\'ort ake in

ci. kjläi tosk. der da d. h. der Teufel, ü. y.ov da und
da, ü. xovä, -TOi'XXi, -ralov, -raiXkJa, -vaia. der, die
da; der die gewisse. Miklosich schreibt doch ake-

ausdrücklich mit einem Kürzezeichen auf dem a und
ohne irgend ein Erweichungszeichen nach dem k.

Prag. J. U. Jarnik.

Franke, Felix. Die praktische Spraclierler-
nnng auf Grniid der Psychologie und der
Physiologie der Sprache dargestellt. Heil-

bronn, Henninger. 1884. 40 S. 8.'

Das Büchlein ist der Vorbote einer neuan-
brechenden Periode des Sprachunterrichts und wird
für Sprachforscher und Pädagogen bedeutsam, zu-
gleich für jeden Gebildeten im besten Sinne an-
regend und belehrend sein. Wie Herr „Quousque
tandem" in seinem prächtigen Büchlein „Der Sprach-
unterricht nniss umkehren" zeigt sich der X'erfasser

als Kenner der neuesten philologischen I'orschungen,
als geistreichen Denker, gewandten Darsteller. Ob-
wohl dies Büchlein nicht viel an sich Neues bietet,

verringert das seinen Werth um gar nichts; denn
darin liegt ja eben das Verdienst, aus der Masse
der Erscheinungen lebensfähige Ideen herauszu-
greifen und zu beleben.

Zuerst wird das vielverbreitetc Vorurlheil, als

wäre die wissenschaftliche Theorie zu erhaben, um
praktischen Zwecken dienen zu dürfen, bekämpft.
Das LTnwesen der unbefugten Sprachmeister beiderlei

Geschlechts, das ja noch lange nicht ausgestorben
ist, hat die wissenschaftlich gebil leten Lehrer in

das andere Extiem getrieben, abstracte Theorien
zu lehren und die praktische Spracherlernung als

etwas unwissenschaftlich Dilettantisches zu ver-
fehmen und den fremden Parleurs zu überlassen.

Man kommt aber allmählich zu der Einsicht, dass
gar nichts unwissenschaftlich gelehrt weiden solle;

jede Pra.xis muss sich auf theoretische Grundlage
stützen; das Turnen und Fechten hat auch seine

wissenschaftliche Theorie, warum denn nicht die

Methode, fremde Sprachen sprechen zu lehren V

Der Verfasser greift die Frage der praktischen
Sprach erlcinung zunächstvom psychologischen Stand-
pinikte auf. Um uns eine richtige Vorstellung davon
zu machen, wie fiemdc Sprachen gelernt werden,
muss man sich fragen, wie überliaupt sprechen und
verstehen gelernt wird. Die Art der Spracherwer-
bung von Seiten des kleinen Kindes muss uns

' Wäliri'iid ilor Drucklojjiinj,' meines Sein iftilicns Ucber
den Unterriclit in der Ausspraclio des Kni;li!<clii'n, Uerlin,
S|iiin:,'er 1--8I kam mir das hier zu l)cs|ireiheiide Büchlein
zu, da» eich mit dem m'iiii>ii In manehen l'unklen berührt,
Bo daSH ich meine l'nabhäinfijjkeit von dem.selben ausdrück-
lich hervorheben niua^.
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hierüber aufklären. Das Kind lernt die Mutter-

spraclie unbewusst, d. h. ,die Entwickelung des
Bewusstseins ist mit der Spraclieruerbune: wesent-

lich identisch" : die Sprache ist nur die Form des

Denkens, das Mittel zum Zwecke der gesenjeitisen

Verständigung. Fremde Sprachen (wenn man sie

praktisch beherrschen will) sollten nun in gleicher

Weise gelehrt werden, nicht in der Weise, dass die

Sprache Selbstzweck und daher Inhalt des Denkens
sei. Es ist unmöglich, dass wir in einer fremden
Sprache denken, wenn wir uns zugleich der Theorie

des sprachlichen Vorganges bewusst sind, d. h.

Praxis und Theorie schliesscn sich zeitlich aus.

Damit hängt ja der Umstand zusammen, dass wir
uns des grammatischen Baues unserer Muttersprache
erst bewusst werden, wenn wir an der Hand einer

fremden Sprache die Theorie kennen gelernt haben.

Kindern wird erst beim Unterricht in der lateinischen

Grammatik das theoretische Gebäude ihrer Mutter-

sprache gegenständlich und kann ihnen dann zum
Inhalt des Denkens werden (nämlich in der Gram-
matikstunde). Die Theorie kann aber nur dann
lebendig und vom Kinde selbst entwickelt werden,

wenn es bereits in der Sprache lebt; dasselbe gilt

von der fremden Sprache. Wenn wir eine fremde
Sprache praktisch anwenden wollen, d. h. im Augen-
blicke des Denkens den Gedanken in fremder Rede-
weise produciren. im Augenblicke des Hörens die

fremde Rede ins Bewusstsein aufnehmen wollen,

kann uns die Sprache nur Mittel zum Zweck, nur

Form des Denkens, unsere Sprachthätigkeit also

nur eine unbewusste sein. Zu dieser können wir

nur durch unbewusste Aufnahme des Fremden,
durch unbewusste Erinnerung des Gehörten ge-

langen, unbewusst insoferne. als der Begriff das

Wort, das Wort den Begriff ohne weitere Retlexions-

thätigkeit hervorruft. Dies ist nun aber der Stand-

punkt des Kindes, das seine Muttersprache lernt.

Will man nun wie das Kind lernen, muss man
auch mit der Sprache beginnen, die das Kind zu

hören bekonuiit, nicht mit der sogenannten I>iteratur-

spracbe, sondern mit der des täglichen Verkehrs.

der „gesprochenen" Sprache. Diese ist es vor allem,

die für die jeweilige Sprachperiode in Betracht

kommt, denn aus der .gesprochenen Sprache" schöpft

auch die Schriftsprache unvergleichlich mehr als iius

der Erinnerung an Gelesenes. Aus dieser Einsicht

floss das vom Verf. mit Recht gepriesene Musterstiick-

chen Swcet's Sounds and Fornis of Sjioken Swedish,

sowie dessen im Drucke befindliches „Elementar-

buch des gesprochenen Englisch".

[Des Verf."s Bemerkungen über das Verhältniss

der „gesprochenen" zur Sprachi- der liiteratur,

Poesie, sowie über die Verwerthung der wissen-

schaftlichen Grammatik für den Unterricht sind sehr

fein und richtig.]

Da das fremde Sprachmaterial also zuerst un-

bewusst. d. h. ohne Theorie .gelernt werden soll,

muss die alte, sogenannte ,,Uebersetzungsmethode",

d. h. die Methode, die die Muttersprache zum Ver-

mittler zwischen Begriff und fremdsprachlichem
Worte anruft, die also eine beständige bewusste
Sprachtlnitigkcit erheischt, verlassen werden. Alles

ist womöglich in der fremden Sprache vorzunehmen.

Vocabel sind nieiit durch T'ebersetzung in die Mutter-

sprache, sondern entweder durch Begriffserklärung

oder sinnliche Veranschaulichung klar zu machen.
Auf diese Weise wird auch der Uebersetzung
ganzer Sätze in oder aus der Muttersprache für

den Anfang der Krieg erklärt: die grosse Schwierig-

keit und das Wesen einer wirklich idiomatischen

Uebertragung aus einer Sprache in die andere wird

leider meist verkannt. ,.. . . übersetzen bedeutet nicht,

Wörter durch Wörter ersetzen, sondern für einen

gegebenen Gedanken eine neue, dem Kreise de

betreffenden Sprache entsprechende Form finden —
selbst für den Spraclikenner eine schwere For
derung !"

Syntax. Phraseologie und Wortschatz der frem-

den Sprache sind also erst praktisch innerhalb der-

selben zu lernen. Wie beim Kinde entwickelt sich

Flexion und Wortbildung nach Analogieschlüssen,!

in gleicher Weise die Satzbiidung. Die Copia
verborum muss aber besonders gelernt werden. Auch'
hier lehrt uns die Kinderstube, wie wir vorzugehn
haben. Wodurch fördern und prüfen wir die

wachsende Begrififsentwicklung im Kinde besser als

durch die Bilderbücher, in denen es die einzelnen

Objecte erkennt und benams* ? In gleicher Weise
wird ein Bild den Begrif}'. der an einem fremden
Worte haftet, uns am besten vermitteln. Wenn
wir eine Reihe von Wörtern wie Stuhl, Tisch,

Bank. Baum, Buch u. s. w. lesen — sagt F. —
lesen wir vielfach nur Wörter, ohne dabei Vor-
stellungsbilder der Objecte selbst zu haben. Doch
der Wortschatz ist nicht immer gleichsam durchlj

einen Orbis Pictus zu vermitteln: Abstracta sind

ja nicht bildlich wiederzugeben: hier sind die Ab-
leitungen von Stämmen nach ihren Suffixen geordn(>t

unter dem Stammworte zu vereinigen, wobei die

Wortbildungslehre zu ihrem Rechte kommt und sol

der analogen Ableitung von andern Stämmen vor-

arbeitet. Anstatt also z. B. die vier Worte aimer,

(thiKihle, amaieur, amoitr durch „lieben, liebenswür-

dig, I^iebhaber, Liebe" zu übersetzen (wofür

man ja oft auch andere deutsche Worte setzen

könnte), soll der Lernende aus den Functionswerthen

der Suffixe die Bedeutungen gewinnen. Die An-
deutungen darüber, wie sich F. ein solches Vocabular

denkt, können nur den lebhaften Wunsch erregen,

er möge uns doch bald ein sohhes liefern. Es wäre
wohl am gerathensten. zunächst ein deutsch-fran-

zösisches herauszugeben, weil Französisch in der

Regel zuerst gelehrt wird und gelehrt werden soll,

somit auch die praktische Verwendbarkeit eines

solchen Vocabulars. das in der Theorie sehr hübsch

aussieht, am ehsten erprobt werden kann.

Der \"erf,isscr erklärt ausdrücklich, dass er in

seinen Vorschlägen die Fragen nur im Principe
erörtern wolle. Der erste Schritt zur praktischen
Anwendung wäre nun so ein \'ocabular. das

seine Voraussetzungen hoffentlich auf das glänzendste

rechtfertigen wird.

Dass die Frankeschen Vorschläge von vielen

Seiten lebhaftem Widerspruch begegnen werden,

scheint mir ausser Frage. Ich iiatte selbst schon

Gelegenheit, dies zu erfahren, und nicht etwa nur

von Seiten solcher „erfahrener Schulmänner", die

ihre nichtsnutzigen Schulgrammatiken gefährdet sehn,

sondern auch von Seiten wissenschaftlich tüchtiger
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Männer. Man ist eben heilsfroh, den Unterricht in

den modernen Sprachen den Händen der Parleurs

entrissen und auf eine \vohlgeschulte ]\Iethode ge-

baut zu haben. Deshalb kann die Anwendung der

Frankeschen Vorschläge in Bausch und Bogen, wo-
durch alles Bestehende auf den Kopf gestellt würde,
in öffentlichen Schulen vorläufig nicht verlangt

werden. Doch von jedem strebsamen Lehrer, so-

wie von den massgebenden Schulbehörden ist zu

erwarten, dass sie dem vortrefflichen Büchlein die

gebührende Aufmerksamkeit schenken. Ohne gleich

alle bisherigen Schulbücher über Bord zu werfen
— denn viele derselben sind ja in einzelnem zu

ganz ähnlichen brauchbaren Methoden gelangt, wenn
auch nicht von dem einheitlichen ideellen Stand-

punkte Frankes aus — wird der fähige Lehrer die

Frankeschen Andeutungen fruchtbringend verwerthen
können. Zunächst könnte sich dann ein deutsch-

französisches Vocabular nach den angedeuteten

Principien an Stelle des Ploetzsclien Petit Vocabu-
laire Fran^ais Eingang verschaffen. Das weitere

wird die Schulpraxis ergeben.

Der zweite Punkt, der auf dem Titelldatte an-

gekündigt ist. die praktische Spracherlernung auf

Grund der Physiologie der Sprache wird nicht

in gleich eingehender Weise erörtert. Wie sich

der Verf. die Methode hiefür denkt, sagt er uns

leider nicht. Jedenfalls muss hiebei strenge zwischen

dem Lernen im Kindesalter und dem im Jünglings-

oder Mannesalter geschieden werden. Das Kind
lernt durch unbcwusste Nachahmung auch phone-
tisch richtig sprechen ohne phonetische Theorie,

Erwachsene in der Regel nicht mehr. (S. mein
Schriftchen Ueber d. L'nterr. i. d. Ausspr. d. Engl.

S. 11 ff.)

Frankes Büchlein ist in seiner Art eine be-

deutende und höchst beachtenswerthe Erscheinung
auf dem Gebiete der pädagogischen Literatur, an
der man nicht mehr vorübergehn darf, und die uns
weiteren Arbeiten des Verfassers mit lebhaftem
Interesse entgegensehen lässt.

Wien, 27. Dec. 1883. A. Schröer.

Zeitschriften.

Archiv f. das Studium der neueren Sprachen u. Lite-
raturen LXX, 3. 4: F. H. Otto We ddisen, Luthers
liedcutung für dii- deutsche Literatur. Erinnerungsblatt zur
vierten Säkularfeier am 10. Nov. 1883. — Julius Au st,
Heitrüge zur Geschichte der mittelenglischen Lyrik. -- Raul
von Cambrai. Ein altfranzösisches Heldenlied. Uebers. von
F. Settegast. — O. Josupeit, über französische Ety-
mologie in der Schule. — F. Zvei'ina, aus den sogenannten
i|uintilianischen Deklamationen. — Th. Lohmeyer, neue
Jieitrilge zur Etymologie deutscher Flussnamen. — A. Ru-
dolf, Abgerissene Bemerkungen zu Goethes Faust. — J.
Sarrazin, die Zwölften in der Provence.

Internationale Zeitschrift f. allgemeine Spracliwis.sen-
schaft hrsg. von F. Techmer. 1. lid. 1. Heft (mit über 80
llolzsebnitttiguren n. 7 lith. Tafeln). Leipzig. Job. Ambr.
Jiarth. 1SS4: Vorwort des Hrsg. 's: Zum Andenken an \V.
V. Hunibiddt; zwei Briefe W. v. llumlioldts; Rede des Herrn
Kultusministers v. Oosslor; Vorbemerkungen des Hrsg. 's;

Programm der Zeitschrift. — A. F. Pott, Einleitung in die
allgemeine Siirachwissenschnft. — F. Techmer, Natur-
wissenschaftliche Analyse u. Synthese der hörbaren Sprache.— Der 8., Transkription mittels der lateinischen Kursiv-
schrift. — G. M a 1 1 e r y , sign language. — Fricdr. Müller,
Sind die Lautgesetze Naturgesetze? — Max Müller, Zc-
phyros und Oahusha. — L. Adam, de la categoric du

genre. — A. H. Sayoe, the persou-endings of the indo-
european verb. — K. B r u g m a n n , zur Fr.ige nach den
Verwandtschaftsverhältnissen der indogerman. Sprachen.

Germania Bd. 29, 1: Fedor Bech, zu Heinriph Frauenlob
(Fortsetzung zu Germ. 26, 257 ff.). — Hans Herzog, Ur-
kundliches zu niittellioehdeutschen Dichtern: Min friunt her
Wetzet : Min friunt Absalon ; Her Ga-li ; Her Pfeffel ; Winli.
— K. Bartsch, Neue Bruchstücke von Sanct Nicolaus. —
F. Hornemann, zu Walthers Vokalspiel. — Keinhold
Kö-hler, zur Legende von der Königin von Saba oder der
Sibj-lla und dem Kreuzholze. — D e r s. , abermals von Elbe-
gast. — Hermann D u n g e r , 'Hörner Aufsetzen' und 'Hahn-
rei'. — Jakob Baechtold, Züriclier Tristan-Bruchstücke.
— C. M. Blaas, Volksthümliches aus Niederösterreich:
Krankheit und Tod; Haus und Hof; Garten, Feld u. Ernte;
Tliiere; Gestirne, Wetter und Wind; Wassermann u. Gmos-
weibl, PelzweibI, Hemann, Pfingsterweibl und Schrädl. —
v. Wagner, über die Jagd des grossen Wildes im Mittel-
alter. — K. Bartsch, Erbsal. — W. H e r ae u s, zur Floia.

Anzeiger f. deutsches Altertliura u. deutsche Literatur
Bd. X, 1: Herm. Brunnhof er u. E. St e inmey er, Jacob
Grimm und Leonz Füglistaller. — E. Martin, H. W. Tyde-
man und J. Grimm.

Akademische Blätter, Organ für wissenschaftl. Behandlung
der neueren deutschen Nationalliteratur und ihrer Geschichte
(16. Jh. bis Gegenwart). Hrsg. von Dr. Otto Sievers,
Prof. an der techn. Hochschule u. am Gymnasium zu Braun-
schweig. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (Erscheint
monatlich. Preis jährlich 14 M.) L Jahrg. H. 1. [Es ist ja
unbestreitbar, dass die wissenschaftliche Behandlung der
neueren deutschen Literatur in den letzten Lustren einen
bedeutenden Aufselnvung genommen hat; Schnorr's Archiv
mag durch Ueberfülle des Stoffs manchmal ins Gedränge
gerathen: insofern mag die neue Zeitschrift wohl einem
gewissen Bedürfniss entgegenkommen. Freilich will es uns
bedünken, dass eine umfassendere Bibliographie für den
Augenblick ein wünschenswertheres Hülfsinittel wäre. Ob
jemand Verlangen danach trägt, in der von Brandes redigirten
Monatsübersiclit auch ein Verzeichniss der „zeitgenössischen
Dichtung" und der L^ebersetzungen aus fremden Sprachen
zu finden, ist uns zweifelhaft. Zweifellos ist uns aber, dass
Besprechungen moderner Dramen (von Heyse und Fitger)
mit einer „wissenschaftlichen" Behandlung der neuern Lite-
ratur wenig zu thun haben. 0. B. — Vgl. auch Grenzboten
Nr. 1, liter. Notizen.] Inhalt : Briefe an Bertuch, mitgeth.
von Ludw. Geig e r. — Ludw. Hansel m a n n , Jugend-
gedichte Karl Lachmanns. L — Wilh. Buchner, Hundert-
jälirige Druckfehler in deutschen Klassikern. — Heinrich
Düntzer, zur Chronologie der lyrischen Gedichte Goethes.
I. - Albert Lindner, zur dramatischen Literatur der
Gegenwart (Paul Heyse, Don Juans Ende: Arthur Fitger,
Von Gottes Gnaden). — Wilh. Brandes, Minna von Barn-
helm und Don Quijote? (C. Th. Michaelis, Lessings Minna
von Barnhelm und Cervantes' Don Quijote). — Jakob Mi-
nor, Recensionen (L. A. Frankl, Zur Biographie Franz
Grillparzers ; J. Freiherr von Eichendortf. sämmtl. poetische
Werke. 3. Aufl.). — Bibliographische Monatsübersicht, re-
digirt von Hermann Brandes.

Xoord en Zuid VI, 6: Jan te Winkel, De Grammatische
tiguren in het Nederlandseh 361. — G. Lzg., Vragen be-
antwoord 370. — Red., Dagbroer 380. — S., Opmerkingen
381. — J. Kousemaker Pz., Uit den ouden tijd 383. —
V. Montmorency, Woorden cn uitdrukkingen in Zuid-
Nederland 384.

Revue des langnes romnnes Decembre: Roque-Ferr ier,
Le Lnngage de Villeneuve-d'Agen. — L'abbe X. Ricu.x,
Trois formes provenealcs du verbe itter.

Biiilioji^rapliischer Anzeiger für roman. Sprachen und
Literaturen von Emil Ehering. L 1883. Zweites Halb-
jahr. 2. Heft.

Sitznngsherichte der pliilos.-hist. Ciasso der k. hnver.
Akad. d. Wissensch. 18S3, H. IV: K. Maurer, "das
Verdachtszeugniss des »Itnorwogisehen Rechts.

Korrespondenzhialt des Vereins f. siehonb. Landes-
kunde Nr. 12 : F. F r o n i u s , aus dem Volksmunde (Zigcuner-
gescliichten).

Neuer AnzeiRcr f. Bibliographie 12: Zur Geschichte der
Danteuusgaben von Philalethes.

6
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Zs. f. die Österreich. Gymnasien 1SS3, H. 10: H. J. G.

Schultz, das Yerhältuiss der Lepelschen zu der Hamburger
Handschrift von Scliillers „Jungfrau von Orleans'".

Die Gegenwart üfr. 1: Carl Meinert, ein iingedruckter

Brief Lessings.

Die Grenzboten Nr. 2: C. A. H. Burkhardt, zur Ge-
schichte der Theaterleitung Goethes.

Stimmen ans Maria Laach 1: Kreiten, iloliere. I.

Academy 607: Kurnivall, Shaksperes „Dead Elme". —
Francis, A Buddhist Birth Story in Chaucer ; Wilson,

Rabelais.

The American Journal of Philology IV, 3: Ch. Short,
The new revision of King James' revision of the new testa-

ment. III. — F. B. Gummere, on the english Dative-

Xominative of the Personal Prououn.
Rev. pol. et litt. 23: Arv. Barine, Werther jouinaliste.

Les Nouvelles litteraires de Francfort (1772). — 24: Jules

L e m a i t r e , Le Xeo-HeUenisme ; ä propos des romans de

Juliette Lamber (M"" Adam). (Treffliche Charakteristik des

auch durch Leconte, de Lisle u. a. vertreteneu, sich für

griechisch haltenden gelehrten Heidenthums). — E. Caro,
Un philosophe oublie de la fin du XVIIP siecle. ßivarol

(aus dem Journ. d. Sav. abgedruckt). — In der Caus. litt.

:

Gilles de la Tourette, Theophraste Renaudot: Robert de

Crevecoeur, Saint John de Crevecoeur; Felix Ri be y re,

Cham, sa vie et son oeuvre. — 25: Joseph Reinach,
Henri Martin. — Emmanuel des Essarts, Victor de La-
prade. (Nekrologe für die beiden in der nämlichen Woche
verstorbenen Akademiker.)

Revue eritique 2: G. Paris, Les noras des rois mages.
Revue internationale 25. Dec. 1883: Giuliani, Dante et

le Dome de Florence.

Revne des deux mondes LIIP annee 8' periode, T. 60, 4:

Ferd. Brunetiere, etudes sur le XVIII" siecle. Les ro-

manciers II. Pierre C'arlet de Chamblain de Marivau-x.

Revue internationale de l'enseignement 12: Darme-
ste t er, Cours de litterature francaise du moyen äge et

d'histoire de la langue.

Convivio I, 7: A. Lumini, Sul verao di Dante ,Caina at-

tende chi vita ci spense". — A. Antona-Traversi, Della

Vera e jirinia origine dei Sepolcri di ügo Foscolo.

Cronaca bizautina. Anno III. Vol. V, 1: G. Carducci,
Metastasiana.

Archivio Trentino II, 1: A. Panizza, Di alcune laudi dei

battuti di Rendena nel secolo XIV.

Neu erschienene Bücher.

Danielsson, O. A., grammatiska Anmärkningar om de indo-

europeiska Femininstammarne pä -i. Upsala 1883. 83 S. 8.

(Universitets ärsskrift.)

Gautier, L., La Chevalerie. In-4, XVI, 788 p. avec 25
grandes compositions hors texte et 30 frises par Luc-Olivier

Slerson, E. Zier, Andriolli et 6. Jourdain, 40 lettres ornees

et culs-de-lampe par Ciappori, et 150 gravurcs dans le

texte par Fichot, E. Garnier, Libonis et Sellier. Paris, Hb.

Palme, fr. 25.

Humboldt, W. v.. sprachphilosophische Werke, hrsg. von
II. Steinthal. II. Hälfte. Berlin, Dümmler. 8. M. 12.'

Lipsius, R. A., Die apokryphen Apostelgeschichten und
Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Literatur-

geschichte. Bd. II, 2. Hälfte. Braunschweig, Schwetschke.
8. M. 11.

* Meyer, Carl, Der Aberglaube des Mittelalters und der
nächsten Jahrhunderte. Basel, Gering. 8.

Bech stein, Reinh., Die germanische Philologie vorzugsweise
in Deutschland seit 1870. Separatabdr. aus der zweiten Aufl.

von Sfihmiils Kncyklupadie. Leipzig, Fues. 38 S. gr. 8. [In

gedrängter Darstellung gibt Bechstein eine Uebersicht des

auf dem Gebiete der german. Philologie seit Raumers Ge-
schichte Geleisteten, indem er sich in der Anordnung wie
der Besprechung des Stottcs an Raumer anschliesst. Eine
neue Auflage der kleinen Schrift soll demnächst erscheinen

und die Betrachtung bis auf die jüngste Gegenwart weiter
führen.]

Bobertag, F., Geschichte des Romans. Bd. II, zweite
Hälfte. Berlin, Simion. 211 S. 8.

Egil Skalle-Grimssons saga. üfversättning frän forn-

ialändskan af A. U. Bääth. Stockholm, Jos. Seligmann & Ci.

VIII, 253 S. 8. Kr. 3,25. S.

Frisehbier. H., Preussisches Wörterbuch. 12. u. 13. (Schluss-)

Lieferung. Berlin, Enslin. 8. ä M. 2.

Forhau dlinger paa det andet nordiske Filologmode i

Kristiania 10—13 Aug. 1881. udg. af Gustav Storm,
Modets Generalsekretär. Christiauia, Cappelen. 255 S.

:

Lundell. om Dialektstudier; Es. Tegner, om elliptiska

Ord ; A. K c k , om Vocalisatiouen i fornsvenskau : Lin-
der, om slutartikeln i svenska spräket; S. Grundtvig,
om faeroisk sprog og litteratur ; Kr. Kälund, om islandske

runestene ; M. Lundgren, om likheter mellan fornnor-
diska personnamn och nordiska skaldeomskrifninger ; Sophus
Bugge, om uogle nordiske myther.

Jellinghaus, Herrn., Zur Eintheilung der niederdeutschen
Mundarten. Kiel, Lipsius & Tiseher. 8. M. 2,40.

Kern, F., Goethes Torquato Tasso. Beiträge zur Erklärung
des Dramas. Berlin, Nicolai. 8. iL 3.

Koegel, Fritz. Die körperlichen Gestalten der Poesie. 46 S.

8. Hallenser Dissertation.

Monumenta Germaniae Historica. Poetarum latinorum
medii aevi tomi II pars I. rec. E. Dümmler. Berlin, Weid-
mann. M. 12.

P o e s t i o n , J. C, Isländische Märchen. Aus den Original-

quellen übertragen. Wien, Gerold. 8. M. 6,80.

Roethe, Gustav, Reinraars von Zweter Herkunft u. Aufent-
halt in Oesterreieh unter Leopold II. Leipziger Dissertation.

Sa gor och äfventyr berättade pä svenska landsmäl af G.

Djurklou. Med illustrationer af Carl Larsson. Stockholm,
Fritze. 1883. VIII, 245, XXXIV S. 8. Kr. 4. S.

*S_amfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur. IX:
Äldsta Delen af cod. 1812, 4to gml. kgl. Sämling, i diplo-

matariskt aftryok utg. af L. Larsson. Kr. 3. — X : Kröka-
refs saga og Kröka-refs rimur efter händskrifterne udg. P.

Pälsson. Kr. 4. — XI: Flj6tsd;ela Saga eller den Isengere

Droplaugarsona-Saga efter händskrifterne udg. af Kr. Kä-
lund. Kr. 4.

S c h e r e r , W., Geschichte der deutschen Litteratur. H. 9

(Schluss des Ganzen). Berlin, Weidmann. S. 641—814.

B e w u 1 f and the Fight at Finnsburgh. With text and glos-

sary on the basis of M. Heyne, edited, corrected, and en-

larged. Bv James A. Harrison and Robert Sharp. Boston.

Ginn, Heath & Co.

English ComicDramatists. Edited by Oswald Crawfurd.
.,Parchment library. London, Kegan Paul, Trench & Co.

*Murray. A new english Dictionary on historical principles

:

Founded mainly on the materials colleeted by the Philo-

logical Society. Edited by James A. H. Murray, L. L. D.,

President of the Philological Society. With the assistence

of many scholars and nien of science. Oxford, Clarendon
Press. London, Trübner & Co. Part. I. A—Ant. XYI, 352 S.

4. 12 sh. 6 d.

* S c h r ö e r , M. M. Arnold, Ueber den Unterricht in der Aus-
sprache des Englischen. Zweiter, wesentlich erweiterter Ab-
druck [aus Zs. für das Realschulwesen Bd. VII] mit einem

Anhange zum Vergleiche der Transscriptionen bei Walker,

Degcnhardt, Geseuius, Gurcke, Hocgel, Plate, Imni. Schmidt,

Sonnenburg, Victor, Sweet. Berlin, J. Springer. 60 S. 8.

Schuck, Henrik, William Shakspere, hans lif och värksam-
het. En historisk framställning. Med teckningar. Förra

hälftcn. Stockholm, Jos. Seligmann & Ci. 1883.' 160 S., 3

Taf. 8. Kr. 2,50. S.

Aloi, Alf., II Goldoni e la Commedia dell' arte. Catania.

147 S. 8.

Baccini, G., Gli scritti inediti di Bartolommeo Corsini, pre-

ceduti dalla sua vita c annotati. Firenze. CXXX, 328 S. 16.

Banner, Jlax, Ueber den regelmässigen Wechsel männl. und
wcibl. Reime in der altfranzösischen Dichtung. Marburg,

Elwert. Abb. u. Ausg. XIV. 51 S. 8.

Bartoli, Adolfe, Storia della Letteratura italiana. VII. Fran-

cesco Petrarca. Firenze, Sansoni. 317 S. 8. L. 3,50.

Boccaccio, Troilus um! Kressida (II Filostrato). Epische

Dichtung. Zum ersten Male verdeutscht von Karl Freiherrn

von Beaulieu Marconnav. Berlin, Hofmann & Co. XXIII,
23il S. 8. M. .5.

C a m p a n i n i , N., Un precursore dei Metastasio. Reggio-
Emilia. VIII, 249 S. 16.

Canzoni popolari sarde in dialetto sardo centrale, ossia Lo-
gudorese; 3.* ediz. Milano, tip. Luigi di Giacomo Pirola.

1883. in-32. pag. 192. L. 0,50.
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Carilucci, Giosue, Petrarca e Boceacci. Roma, Kd. Perino

tip.-edit., 1884; eon prefazione anonima, intitolata „Giosue

Carducci". in-16 p. pag. 86. L. 0,Ü5. Bibliotoca rara, n. 1.

Crescini, V., e G. D. Belletti, Laudi genovesi del sec.

XIV. Genova. 43 S. 8. (Aus Giornale Ligustico X, 9.)

De ßiasi, Spiridione, Dei parenti d'Ugo Foscolo. Lettera al

Prof. B. Mitrovic autore doli' opuseolo : Ugo Foscolo a

Spalato. Zante, X. Candogiorga. 16 S. 16''.

Etienne, L., Histoire de la litterature italienne. Paris,

Hachettc. X, 608 S. 18».

Faguet, E., Essai sur la tragedie franjaise au XVI" sieele

1550— 160U. Tliese.

*Hofm e is t er , Rieliard, Sprachliche Untersuchung der Reime
Bernarts von Yeutadorn. Jlarburger Dissertation, öl S. 8.

Ausg. u. Abh. X.
*Kraack, Ludwig, Ueber die Entstehung u. die Dichter der

Chanson de la croisade contre les Albigeois. Marburg, Elwert.

Abli. u. Ausg. XV. 54 S. 8.

*Loos, Tlieodor, Die Xominalfle.xion im Provenzalischen. Mar-
burg, Elwert. Abh. u. Aus. XVI. 59 S. 8.

Mabellini, Adolfo, ,1 Promessi Sposi" di Alessandro Man-
zoni nelle due edizioni del 1840 e del 1825; con osservazioni

suUe varianti, e con brevi commenti estetici e storici. Fi-

renze, ediz. del giornale ,Le Letture di famiglia". 1884.

in-8. pag. VIII, 65. L. 1,80.

Magrini, G. B., I tempi, la vita e gli scritti di Carlo Gozzi.

Benevento. 298 S. 8.

M a n z n i , Alessandro, I Promessi Sposi, storia milanese del

secolo XVII, scoperta e rifatta. Xuova edizione iiorentina,

con due studii critici di Francesco De Sanctis. Firenze, G.

Barbera edit.-tip. 2 volumi in-64. pag. XLIX, 649; 717.

L. 4,50. Collezione diamaute.
Meyer, Karl Fr. Tli., Die provenzalische Gestaltung der mit
dem Perfectstamme gebildeten Tempora des Lateinischen.

Kach den Reimen der Trobadors. Marburger Dissertation.

35 S. 8. [Die ganze Arbeit erscheint in Ausg. u. Abh.]
Meliere, Le Bourgeois gentilhomme, comedie-ballct. Texte
revu sur l'edition originale (1671) avec une introduction, les

notes les plus importantes des precedents commentateurs et

de nouvelles notes historiques, grammaticales et littcraires,

par Armand Gaste. In-12, 152 p. avec Vignette et musique.
Paris, lib. V Belin et fils.

Neri, Ächille, Aneddoti Goldoniani. Ancona, Morelli. 16,

X S. 8.

Petrarca, Francesco, Le confessioni. Della vera sapienza:
opere ülosoliche. Milano, E. Sunzogno edit.-tip. 1883. in-16.

pag. 96. L. 0,25. Biblioteca Universale, n. 69.

Keissert, Oswald, Die syntalvtische Behandlung des zehn-
silbigen Verses im Ale.xius- und Rolandsliede. I. Tlieil. Mar-
burger Dissertation. 44 S. 8. [Das Ganze erscheint in Stengels
Abh. u. Ausg.]

Ricettario galante del prineipio del secolo XVI edito per
cura di Olindo Guerrini. Bologna, Romagnoli. XIV, 148 S. 12.

Richter, Oskar, Die französische Literatur am Hofe der
Herzöge von Biirgund. Hallenser Dissertation. 46 S. 8. [Der
Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, den Antbcil der bur-
gundischen Herzüge an der französischen Literatur festzu-

stellen und zu zeigen, was auf ilire Bestellung gearbeitet,
was ihnen gewidmet und was an ihrem Hofe geschrieben
wurde. Nacli einer Einh'itung, welche die weit- und kultur-
historischen Verliältnisse Burgiiiiils unter den Herzögen
Philipp d. Kühnen (1:^63—1404), Johann ohne Furcht (—1419),
Philipp dem Guten {— 1467), Karl dem Kühnen (—1477) er-

örtert, bespricht er dann in historischer Reihenfolge die

verschiedenen Dichter, welche zu den genannten Herzögen
(besonders zu Phil. d. G.) in irgend welcher Beziehung
standen. Im Grunde enthält dieser Hauptthcil der Arbeit
nur eine trockene Aufzählung der Werke, ausgestattet mit
fleissig gesammelten bibliographischen Notizen, ohne dass
Verf. eigentlic'h tiefer in seinen Gegenstand eingedrungen
wäre. In der Angabe über Ausgaben u. s. w. wäre manches
nachzutragen, so z. B. fS. .32 die mit zahlreichen liildern aus-
gestattete Ausgabe : Vie de sainte Catherine d ' A I ! x a n -

drie; [lar Ji'an .Mielot, Tun des secretaires de Pliili|ipe le

Bon, due de liourgugne. Texte revu et rappro(die du IVan-

^ais moderne i)ar Marias Sepet. Paris, Hurtel, 1880. Die
besprochenen Dichter sind Alofresin, David Aubert, Jean
de Bcsgue, George Cliastelain, Eustache Deschamps gen.
Morel, Ouillaurae Fillastre, Robert Gaguin, Jean Germain,
Guilbert de Lannoy, Antoine de la Säle, Raoul Lefevrc,
Martin Lefranc, Vasque de Lucena, Jean de Malines, Jean

Mansel, OlLvier de la Marche, Pierre Michault, Jean Mielot,
Jean Molinet, Christine de Pisan, Jean Regnier, Charles
Soillot, Jean Wauqualin, Jean de Wavriu.]

Rime di Dante Alighieri, G. Boceacci, G. Chiabrera, L. Maga-
lotti, 0. Rucellai, F. Baldoviui, E. Manfredi, G. Zanotti, C.

Zampieri, P. Metastasio; tratte da manoscritti, ed annotate
da Luigi Maria Rezzi

;
pubblieate la prima volta da Gius.

Cugnoni, per nozze Valentini-Cugnoni. Imola, tip. I. Galeati
e F.". 1883. in-S. pag. VI, 145.

S c h e 1 1 e n b e r g , Hermann, Der altfranzösische Roman Gallen
Rethore in seinem Verlu'Utniss zu den verschiedenen Fassungen
der Rolands- und Roncevaux-Sage. Marburger Diss. 50 S. 8.

Schuehardt, Hugo, Kreolische Studien. IV. Ueber das
Malaiospanische der Philippinen (M. 0,70). V. Ueber das
Melaneso-Englische (M. 0,30). gr. 8. Wien, C. Gerolds Sohn
i. Com. Aus den Sitzungsberichten der hist.-phil. Klasse der
Wiener Akademie.

Serenata di strambotti del secolo XV a cura di Luigi
Gentile. Xozze Marradi-Foraboschi. Prato. 16 S. 16.

*Sermons du XIP sieele en vieu.\ provengal. Publies d'apres

le ms. 3548 B de la liibliotheque Xationale par Frederick
Armitage. Heilbronn, Gebr. Henninger i. Com. LVIII, 121 S. 8.

S p i e s s , J., Untcrsuclmngen über A. Schelers Trouveres beiges

(lyrische Abtheilung). Marburg, Elwert. Abh. u. Ausg. XVII.
Thomas, Antoine, Francesco da Barberino et la litterature

provengale en Italic au moyen äge. Bibliotheque des ecoles

franjaises d'Athenes et de Rome 35. Paris, E. Tiiorin. 200 S. 8.

T r i g n a , V. T., La Beatriee di Dante. Catania. 72 S. 1 6.

Ausführlichere Receusioneu erschienen
über:

Aldre Västgötalagen, öfversatt och förklarad af J. Üt-
man (v. Freudenthal: Finsk Tidskrift 18S3, Nov.). S.

Becker, der altheimische Minnesang (v. Wilmanns: Gott.

Gel. Anz. 1883, St. 47; v. Burdach: Anz. f. d. A. X, 1).

Delling, Metrik Schillers (v. Kachel: Wissenschaftliche

Literaturblätter I, 1 ).

Bertholdi sermones ad religiosos, ed. Hoetzl (v. Schoubach:
Anz. f. d. A. X, 1).

Braumann, die Principes der Gallier und Germanen (v. Kauf-
mann: ebd.).

Hoffory, üldnordiske consonantstudier (v. Mogk: ebd.).

Knieschek, der cechische Tristram (v. Lichtenstein: ebd.).

Lehmann und Schnorr v. Carolsfeld, Njälssage (v.

Heinzel: ebd.).

Minor, Schlegel (v. Jacuby: ebd.).

V. Oettingen, Georg Greflinger (v. Walther: ebd.).

Seemüller, Studien zum kleinen Lucidarius (v. Schröder:
ebd.).

Literarische Mittheiluugen, Tersonal-
nachrichten etc.

Die Programmabbandluug von Masin g, Lautgesetz und
Analogie (s. Ltbl. IV S. 403) ist zum Preise von M. 1,80 von

O. Kranz' Buchhandlung in Petersburg zu beziehen. — Eugen
Eincnkel beabsichtigt eine Chaucer-Gramnuvtik herauszu-

geben. "

Dr. Adolf Kressner ist von der Redaetion der bisher

von ihm herausgegebenen Gallia (Verlag von P. Ehrlieh in

Leipzig) zurückgetreten und hat neugegründet: Franco-Gallia.

Kritiseiies Organ für französische Sprache und Literatur

(Verlag von J. Zwissler in Woll'enbüttel).

Der Privatdocent .Dr. F. Kluge in Strassburg ist als

Professor der germ. Philologie an die Universität Jena be-

rufen. — An Stelle des in den Ruhestand getretenen Prof.

Dr. L. Le nicke wurde Dr. A. B i r c h - H i r sc li f e Id zum
Prof. der roman. Philologie an <ler Universität Giessen ernannt.

t im Januar d(M' bekannte ital. Danteforseher Giuliani.
Antiquarischer t' a t a I o g : 1 1 a i- r a s s o w i t z , Leij)-

zig (Ital. Lit.; Bibl. Witte).

Abgeschlossen am 20. Januar 1884.

Berichtigung.
Der zweite Band meiner Hebidausgabe hat ohne mein

Vorwissen den Titel erhalten: Schatzkästlein des rhi'inischen

Hausfreundi'S. Es muss licisscn: Erzählungen des rheinlän-

disihen Hausfreundes. O. Behnghel.
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NOTIZ.
Den -ermanistischen Theil redigirt Otto Behaghel (Basel, Bahnhofsirassc 83), den romanistischea und englischen Theil Fritz Nenmanu

(Freiburi^i B. Albertstr. 24), und man bittet die Beiträge (Recensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten etc.) dem entsprechend gefälligst zu adressiren.

Die Redaction richtet an die Herren Verleger vtio Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und

romanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von Gebr. Uenninger in Uetlbronn zugesandt

werden. Nur in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Publicationen eine Besprechung oder
kürzere Bemerkung (i n d er Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten

Literarische Anzeigen.

Soeben erschien:

Chrestomatliie

de raiicieu francais
(YIIP—XV= Siecles).

Aecompagnee d'une gratnmaire et d'un glossaire

par

Karl Bartsch.

Cinquieme t^ition corrigee et augmeniie.

4. 1884. Preis 10 M.

Euulische Synonymik

K. Kloepper.

Ansg. A für Lehrer und Studierende, ca. 900 Gruppen.

oO Bogen. 9 M _
g9~ Bereits 900 Exemplare verkauft. '^6

Ausg. B für Schüler, ca. 450 kurzgefasste Gruppen.

2. Auflage. 7 Bogen. Preis 1,60 <'f.

Ausg. B empfehle zur Einführung an höh. Lehr-

anstalten. Ausg. A zum Handgebrauch den Herren Lehrern

sowie zum Studium.

Rostock. Wilh. Werther's Verlag.

K. F. Koehlers Antignarinm in Leipzig
Seehiiryati'cisse 10. 1.

besitzt eine kleine Anzahl E.xemplare von

Grandgagne. Ch., et Aug. Sclieler, dictionnaire etymolog.

de la 1 a i\ g u e w a 1 1 o n n e. Aveo un suppl. et un glossaire

del'ancienwallon. 3 Theile. Liege et Brux. 1847

—80. 1080 S. (fr. 20.-)

und offerirt dieselben, bis auf Weiteres, für ä M. 12.

—

gegen

ßaarzahlung.

Das geschützte Work, dessen Verfasser im Gebiete der

romanischen Sprachen als Autoritäten anerkannt sind, ist

nicht allein für das Studium der romanischen, sondern auch

für ilasjenige der keltischen Sprachen von Wichtigkeit.

In Commission wurde uns übergeben:

Sermons du XIP siede en vieux proven^al.
Publii'iS il'npri'S le Ms. 3548 de la Bibliotheque nationale

par Fredeiitk Armitage. LVIII, 121 S. f;eh. M. 3.—

Heilbronn, Januar 1884.

Buttiiidnu, A. Schicksalsidee in Schillers Braut
fon Messina. >i. 9. 50

FyefitfKj, L. Hericara. geb. M. 8. —
Seh fetterer, JEf. ?f. Stiiclien zur französischen

Miisiki^eschichte I. m. 6. —

Gratis und franco versenden

:

Antiquarischer Anzeiger Nr. XII

lüp- Neueste Ankäufe. "Wü
Katalog Nr. 185: Lhif/ui.stih'. 1392 Nummern.

Ql^~ Alljjeni. n. vorgieieh. Spraehwi-iseusohafr, Gram-
matik u. Literatur von 48 Sprachen, ausgenommen der ger-
manischen.

Breslan. Schweidnitzer St. 16—18.

Schletter'sche Buchhandlung
Franck & Weigert.

Verlag von Eugen Frauck's Bucliliandlung (Georg Maske)
in Oppeln um! Leipzig.

Vor Kurzem wurde ausgegeben

:

ZEITSCHRIFT
für ueufrauzüsisclie Sprache uiul Litteratur

Prof. Dr. Körting und Prof. Dr. Koschwitz
Münster i. W. Greifswald,

Bd. V, Heft 1.

Preis pro Baitd (von Btiml I V ati in S Heften) 15 Marl:

Hilf Till die Anschaffnug der seither erschienenen
P.iinde zu erleichtern, hat sich die V'erlagsbnchhand-
lung entschlossen, bis auf Wiilerruf den Preis der drei
ersten Bände von 4.5 Jlk. auf SO Mk. herabzusetzen,
wenn diese drei Bünde auf einmal bestellt werden.

Soeben erschien bei W. Werther — Rostock:

J{ei»etit()i'ium

der Geschichte der Pädagogik.

Für Kandidaten des liölieren Schulanits.

Von Dr. K. Kloepper.

3. verbesserte Auflage. 2 Mark:

Ein zur Vorbereitung auf das Staats-Examen sehr gern

gcbrauolites Hilfsbuch.

Verantwortlicher Kedacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Freiburg i. B. — Druck von G. Otto in Darmstadt,
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Unter Mitwirkung von Professor Dr. Karl Bartsch herausgegeben von

Dr. Otto Beliaaliel umi Dr. Fritz Neiimaun
o. ö. Professor der germanischen Philologie

an der Universität Basel.

o ii. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Freiburg.

Verla? von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.

Y. Jalirg. jS^r. 3. ^lärz. 1884.

VV ei n h ol d , rahd. Grammatik 2. A.(Be h a g h e i).

K u d r u n , hrsg. von Martin (Klee).
— brs"^. von Symons (K 1 e e).

Jacob van Maerlant, Alexanders geesten,

uit^. dour Franck (t e Winkel)
Leist, Urkundenlchre (Pfaff).
Barbour'a Legendensarainiun^, hrsg. V. Ilorst-

mann (B r a n d 1).

Osbern Bokenam's Legenden, hrsg. v. Ilorat-
mann (B r an d I).

Western, Engelsk Lydlaire for Studorende og
Lierere (S t j e r n s t r ö m.)

Körting, Encyklopädie und ^Icthodologie der
rom. Philologie (Breymannl.

Appel, de genere neutro inlercunte in lingua
latina (M e y e r).

N y ro p , den oldfranskelieltedi^tning (Bangert).
Rajnrj, Le orlgini deir epopea francese (Ban-

gort).
Freymond, Jongleurs u. Mcncstrels (S t en ge 1).

Drecs, die Epitheta orn. im altfranz. Roland
(S e 1 1 e g a s tj.

Heidsiek, die ritterliche Gesellschaft in den
Dichtungen des Crestien (Settogast).

Koschwitz, Les plus anciens monuraents de la

langue fran^aise 3. A. (N e u m a n n).

Nissen, der Nominativ der verb. Personalpron.
im .Mtfr. (Set t egast).

Landau, die Quellen des Dckameron (Lieb-
r ec h t).

Böhmer, Verzoichniss rätoromanischer Literatur
(Schucha rdt).

Bibliographie.
Literarische JI i 1 1 h ei 1 u n ge n, Personal-
nachrichten etc.

Wiese, Ent<jegnung.

Mittelhochdeutsche Grammatik von Karl Wein-
liold. Zweite Ausgabe. Paderborn 1883. 604 S. 8.

Diese neue Ausgabe des trefflichen Handbuchs
hat erhebliche Umgestaltungen erfahren. Das zeigt

sich theilweise schon äusserlich : der Text ziililt 70
Seiten mehr als früher, das Register ist doppelt so

UMifangreich.

Der Vokalismus ist einer ganz neuen Bearbeitung
unterzogen: statt der frühern Anordnung nach den
einzelnen Lautzeichen ist jetzt die historische An-
ordnung zu Gründe gelegt worden. Im Einzelnen
zeigt sich allenthalben, dass Weinhold unermüdlich
weiter goforsuht; neue Quellen und neue Ausgaben
der schon früher benützten sind zu Käthe gezogen.
Vor allem sind iliese neuen Forschungen dem Voka-
lismus zu Gute gekommen: icli verweise besonders
auf die Abschnitte über Diphthongirung der alten

Längen und auf die Paragr.iphcn. welche der mittel-

deutschen Monophthongirung von iu, uo, ie gelten.

Eine einzelne Iiemerkung sei gestattet: W.
behauptet (§ 141), für hessisches 6 (= hd. uo) zeuge
Herbort von Fritzlar und beruft sich auf Reime
wie z6:dö; die Form dö erweise der Reim auf

fro. Allein was hindert uns, das Nebeneinamler
von duo und dö anzunehmen? Wenn llerbort wirk-
lich ^6 sprach, warum findet sich kein einziger
Reim in 18400 Ver^cn, wo tuot, mnut, (juot auf mt,
bot, tot, rot gel)unden wäre?
Basel, 3. Dec. 1883. Otto Behaghcl.

Kudrnn herausgegeben von E. Martin. Halle,
Buclihandlung des Waisenhauses. 1883. M. 2,40.
(Sammlung germanistischer Hilfsmittel für den
praktischen ötudienzweck. II.)

Klldrun herausgegeben von B. Symons. Halle,

Niemeyer. 1883. M. 2,80. (Altdeutsche Textbiblio-

thek hrsg. von H. Paul. Nr. 5.)

Fast gleichzeitig sind diese beiden Ausgaben
erschienen, wie 1845 die Müilenhoffs und Vollmers,

und obgleich sie nicht, wie jene, Gegensätze be-

zeichnen, so sind doch beide willkommen, und man
könnte nicht sagen, dass eine die andere überflüssig

machte. Martin gibt der Aussage des Titels gemäss
einen „Textabdruck mit den Lesarten der Hand-
schrift und Bezeichnung der echten Theile". Die
letztere ist unmassgebiicher Meinung nach wohl der

kleinste Vorzug der Ausgabe, und weit mehr hätte

der ,. N'orbericht'' des ilr.sg.'s verdient auf dem Titel

mit erwähnt zu werden, da derselbe in mehr als

einer Beziehung beachtenswerth ist. Nach einigen

Andeutungen über die Hs. und die Strophenform
folgt eine längere Erörterung über den bcsondern
Ursprung der einzelnen Theile des Gedichts. Martin

steht wesentlich auf dem nämlichen Standpunkte,

zu dem er sich in seiner grösseren Ausgabe l)ckannt

hat. Wilmanns' epochemachendes Buch liat ihn

zwar zu einigen Modificalionen im Einzelnen be-

wogen, aber die Ergebnisse desselben nimmt er

niciit an. Seine Gründe gegen Wihnanns hat M.
in einer inhaltreich(!n Abliandlung in der Zs. f. d.

Piiil. XV, 194 ?i. inzwischen dargelegt. Es ist

nicht meine Absicht auf diese näher einzugehen.

Dass M. die allzukühnen, melir geistreiclu'ii als

überzeugenden Schliissfolgcrungen von Wilmanns
ablehnt, wird man ihm gewiss nicht verdenken, und
dass er als treuer Anhänger Müilenhoffs von dessen

Theorie über die Entstellung des Gedichtes nicht

abfallen würde, war vorauszusehen. Aber, das muss

7
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ausgesprochen werden, schwer begreiflich ist es,

wie ein sonst so vorartheilsloser und gründlicher

Forscher sich noch den Glauben an MüllenhofFs

„echten Kern" und das „klare Ergebniss seiner

Kritik" hat bewahren können. Man mag über Wil-

manns' Contarainationen denken wie man will, das
hat doch wohl sein Buch unwiderleglicli dargethan,

dass jener angebliche Kern in Wahrheit nie existirt

haben kann. Doch rechten wir hierüber nicht

weiter mit dem Hrsg., dessen Verdienste durch

dieses kleine Faible nicht verringert werden. Der

.Vorbericht- bringt sodann Beiträge zur Bestimmung

der Entstehungszeit der Interpolationen und des

„Kernes". Interessant ist der Hinweis auf die

Kreuzfahrt der Grafen Wilhelm von Holland und

Georg von Wied (1217), mit welcher die aben-

teuerliche Seereise der Hegelingen nach Ormanie

verglichen wird. Man darf wohl mit Martin in den

merkwürdigen Uebereinstimmungen, die das Gedicht

mit den Schicksalen jener Kreuzfahrer, unter denen

sich namentlich die Friesen auszeichneten, aufweist,

einen wirklichen Beweis dafür finden, dass die be-

treffenden Theile der Kudrun erst nach 1217 abge-

fasst sind. Weniger befriedigt dagegen die Ver-

muthung, dass mit dem Frideschottenkönige Qtte

(Str. GH) Otto IV. und mit dessen Bnider Johann

von England gemeint sei. — Es folgen sodann be-

achteiiswerthe Beiträge zur Sage. Zu Wates Fecht-

probe in Irland wird eine Stelle aus dem Doon de

Maience, einer altfrz. Chanson de geste, beigebracht,

die eine allerdings nur zufällige, äusserliche Aehn-

lichkeit mit der bekannten Stelle der Kudrun zeigt,

natürlich aber nicht als Zeugniss für die Sage gelten

kann. Martins Versuch, in die bekannte Stelle aus

Lamprechts Alexander dadurch mehr Licht zu

bringen, dass er vermuthet, es habe zwei verschiedene

Sagen gegeben, von denen die eine in Bezug auf

den Namen der Heldin (Hilde oder Kudrun) schwankte,

scheint mir nicht glücklich, und ich halte noch immer

an einem einheitlichen Ursprünge der Hilde- und

Kudrunsage fest, wie auch Symons thut. der freilich

Lamprechts Anspielung nicht als ein Zeugniss für

eine Zwischenform der Sage gelten lassen will,

sondern in ihr zwei Gedächtnissfehler zu finden

meint, was ich für gänzlicli unerlaubt halte. — Wie
sich bei Martin von selbst versteht, ist der Text

mit Sauberkeit und Sorgfalt behandelt; zahlreiche

Abweichungen von seiner grösseren Ausgabe finden

sich erklärlicher Weise nicht, da einerseits die

Wortkritik der Kudrun seit Bartschs Untersuchimg"n

und eben jener Ausgabe im Grossen und Ganzen für

abgeschlossen gelten darf, anderseits M/s metrische

(irundsätze unverändert geblieben sind. Dabei ge-

legentlich die Bemerkung, dass icli zwar von der Zu-

lÜNsigkeit der aus zwei vcrschleifbaren Silben hestehen-

d(>n Ciisur (bei drei Heburgen) mit M. und gegen

Bartsch überzeugt bin, dass mir aber die noch immer
beibehaltene in Kiöö. ;i: Waten hat er mit in

\
riten

nnJe Friioten völlig unglaublich ist. Die Lesart

der Hs., offenbar verderbt, nöthigt keineswegs, selbst

den jüngeren Thcilen der Dichtung eine so häss-

liche Cäsur zuzutrauen; keinesfalls bietet die K. irgend

eine Analogie dazu. — Martins Ausgabe entspricht

ihrem Zweck vollständig. Die ül)eT^ichtliche Mit-

theilung der handschriftlichen Lesarten, wie über-

haupt die ganze praktische Einrichtung und zierliche 1

Ausstattung ist sehr zu loben. Schliesslich sei
I

nochmals auf den oben erwähnten Aufsatz in der

Zs. f. d. Ph. hingewiesen, wo M. von S. 204 an
zahlreiche Nachträge zu seiner grösseren Ausgabe
(1872) veröffentlicht hat.

Symons bietet insofern mehr wie Martin, als

er eine längere Einleitung vorausschickt und, was
,

höchst dankenswerth ist. bei den wichtigeren Ab-
weichungen von der Hs. den Urheber der Besserung
angibt. Auch werden unter dem Te.xte in kurzi'n

Bemerkungen schwierige Stellen erläutert. Fragen
der höheren Kritik berührt und nützliche ^'er-

weisungen auf die einschlägige Literatur gegeben.
In der Einleitung behandelt Symons zuerst in üiier-

sichtlicher ^^'eise, ohne alle mythologischen Luft-

sprünge, die Sage, ^^"enn (^S. 5) in dem ags. Ge-
dicht (Deörs Klage) jeder deutliche Hinweis auf

die Hildesage vermisst wird, so ist dagegen einzu-

wenden, dass die Nennung der Heodeninge (deren

Identität mit den Hiadningen, Hegelingen, doch auch
Symons nicht leugnet) zugleich mit Heorrenda
schon klar genug auf die Hildesage hinweist. —
Mit Recht nimmt der Hrsg. mit Wilmanns an, dass

Herwig ursprünglich der Held einer eigenen Sage
war, welche mit der Kudrunsage erst nachträglich

verbunden wurde (S. 13); und indem er von dieser

berechtigten Annahme Gebrauch macht, gelingt es

ihm auch überzeugender als mir (Zur Hildesage,

1873) zu begründen, dass Hilde- und Kudrunsage
ursprünglich eins sind. — Auch in dem dann folgen-

den Abschnitt über das Epos selbst zeigt der Hrsg.

ein besonnenes und unbefangenes Urtheil. wie es

nach seinem Aufsatz „Zur Kudrun" (Beiträge IX,
1— 100) nicht anders zu erwarten stand. Ihm ist,

wie jeilem Urtheilsfähigen heut zu Tage '. die

Kudrun ein formell und inhaltlich stark überarbeitetes

Gedicht; aber er gibt auch zu. dass eine sichere

Wiederherstellung der alten Dichtung unmöglich

ist. Als äussere Kennzeichen von jüngerem Ursprung
sieht er mit Recht nur die Form der Nib. Str. an.

wogegen die C:isurreime. mit denen Müllenhoff und
Wilmanns so viel operirt haben, als völlig irrelevant

für die höhere Kritik bezeichnet werden. Den
Nacliweis hat er mit wünschenswerther Ausführlich-

keit in der erwähnten Abhandlung in den Beitn'igen

geführt. — Was die von Wilmanns oft masseniiaft

vorgenommenen Umstellungen der überlieferten

Strophenfolge betrifft, so beachtet Symons im Ganzen
eine reservirtc Haltung. Doch hat auch er hin und

wieder die UeberliefenniE ohne zwingenden Grund
corrigirt; z. B. bei den Str. 102S— 1050. die (wenn

man die Nib.-Gcsetze 1041 f., allenfalls auch 1034

und 1049 als interpolirt ausscheidet) einen völlig

genügenden Zusammenhang bieten. Vgl. Martin,

Zs. f. d. Ph. XV. 10(1 ff. Die Umstellungen sind

hier um so bedenklicher, als man auch mit iimen

nicht ohne die Annahme von Interpolationen aus-

kommt: Symons erkennt als solche ausser 1041 f.

1 Auch Bartsch hat, wio ich weiss, seine frühere An-
imlmio einer nur fonnollon Uebcrarboitunir aiifso^cben,

worüber sich die JScluiar dor rnmündisen, die noch immer
iniverdrussoii die alten Kcdi'nsarton von dem , herrlichen

Werke aus einem Gusse' nachlallt, voraussichtlich wundern
wird.
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noch 1044—47, wohl auch 1038 f. — Ebenso wenig

.<iiiiime ich ihm bei, wenn er Wilmanns' Ansicht,

i:!61 sei ursprünglich auf 1357 gefolgt, eine sehr

ansprechende nennt. Sie ist vielmehr ganz unan-

iiohinbar, weil sie der Anschauung des Dichters

widerspricht. Die schlafende Gerlinde soll nach

Wilmanns die in Kudruns Gemach gesprochenen

Worte des weckenden Mädchens gehört haben ; aber

l:i30 wird ausdrücklich hervorgehoben: ouch tvas

ilitz gadeni so veste, swes man da hegunde, deiz nz

ihr kemcnäte bescheidenlichen tiicman hoeren künde.
\

Wie soll also Gerlinde die doch gewiss nicht mit
|

Stentorstimme geschrienen Worte der Jungfrau
|

liiiren? Da ist denn doch der Zusammenhang, den
]

die Hs. bietet, ein viel verständigerer, wonach
(iorlinde, deren Argwohn und böses Gewissen (vgl.

Str. 1322) ihren leisen Schlaf, den sorglosen Männern
gegenüber, genügend erklärt, den Wächterruf eher

ids diese vernimmt. — Sehr ansprechend ist dagegen

die Einschaltung von 1508 f. zwischen 1517 und f.,
\

wodurch in der That ein vorzüglicher Zusammen-
hang gewonnen wird. Nothwendig ist freilich auch

diese Translokation nicht, wenn man Hildebrands

sinnreiche Auslegung von 1510, 1 (»• nicht = Ger-

lindens, sondern als Gen. Plur. = der Frauen) an-

nimmt. (Eine Bemerkung sei dazu gestattet: Str.

1507 wird, wie von Müllenhoff und Martin, auch
von Symons für echt gehalten. Aber die darin er-

wähnten 62 Helden, die mit Ortruns Gefolge zu
Kudrun treten, kommen nach Kudruns Worten: mit

dinen meiden unde tvihen (1506, 4) höchst unerwartet,

erscheinen auch in der ganzen folgenden Erzählung
nicht wieder. Wäre 1507 echt, so müsste man
Wates Benehmen nachher unbegreiflich nennen.

Wie könnte er dann 1513 nur nach den vrouwen
fragen und sich mit Kudruns Bescheid zufrieden

geben ? Wo sind denn da die 62 Helden hin ver-

schwunden, die doch seiner Aufmerksamkeit sicher

nicht entgangen wären? Ich meine, 1507 ist un-
zweifelhaft interpolirt. Man mag die überlieferte

Strophenfülge ungeändert lassen oder Symons' Um-
stellung annehmen, so kann die Str. immer aus-

geschieden werden, ohne dass in der Erzählung
eine Lücke entsteht. Der Ueberarbeiter wollte

etwas, das sich von selbst versteht, ausdrücklich
noch sagen, nämlich dass Oitrun von Kudruns
Erlaubniss Gebrauch macht; er hatte aber Noth,
mit dieser kurzen Notiz die ganze Strophe zu füllen,

und diesem Stoft'mangel verdanken die 62 deyene
ihr Dasein.) Es ist beachtenswerth, dass auch
Symons die mit so grossem Aufwand von Geist
und Scharfsinn vorgetragene Hypothese Wilmanns'
von einer Contamination zweier (oder dreier) ur-
sprünglich selbständiger Kudrundichtungen verwirft;

nur bei wenigen Stellen gibt er zu, dass sie einer

anderen Bearbeitung der Sage angeliört haben können.
Ich muss gestehen, mir fehlt auch in diesen Fällen
der Glaube; ein Zustandekommen des vorliegenden
Textes durch Interpolirung eines Gedichtes ist

mir wahrscheinlicher, und ich finde, die l)ei Wil-
manns häufig wiederkehrenden Bemerkungen wie:
„dass ein Iiiterpolutor hier die wohl zusammen-
hängende ICrzählung durch einen Kinschub gestört
haben solle, erscheint unbegreiflich" u. ä. Hessen
sich mit demselben Recht auf einen Contamliiator

(der im Grunde doch zugleich ein Interpolator ist)

anwenden. Jedenfalls ist es ein unbilliges Ver-

langen, der Kritiker müsse bei jeder angenommenen
Interpolation die Veranlassung angeben können, die

den Ueberarbeiter zu seinem Einschub bewog. Ganz
richtig sind Martins Worte (Zs. XV, 203): „Gewiss
verstärkt es die W'ahrscheinlichkeit einer Conjectur,

wenn der Grund der Verderbniss oder der Ab-
änderung ersichtlich gemacht werden kann ; aber

einen evident richtigen Verbesserungsvorschlag nur
in diesem Falle anzunehmen, ist doch wohl kein

philologischer Grundsatz". Und was Wilmanns'
Beweise betrifft, so haben sie sich im Ganzen wenig
stichhaltig erwiesen. So vermag ich z. B. nicht

mit Symons (nach Wilmanns S. 21 ff.) einzusehen,

warum die Str. 1274— 79 einer andern Dichtung
entnommen sein müssen. Viel einfacher ist die An-
nahme einer Interpolation, die sich leicht durch ein

Missverständniss von 1266, 2 des hete wol gegoumet
diu übele Gerlint erklärt. Der Bearbeiter verstand

diese Worte so, als ob G. die beiden Mädchen im
Gesiiräch mit den Männern gesehen hätte (1276, 2.

3), während doch nur gemeint ist, G. habe die

Mädchen müssig stehen sehen, nachdem die Männer
fortgefahren waren. Eine Beziehung auf jene an-

gebliche Wahrnehmung vermisste er in Gerlinds

Scht'ltworten und suchte sie einzuschalten. Der
Veratoss, den er dabei 1276, 3 gegen die Tageszeit

beging, zeugt von Flüchtigkeit, wie der ganze
brüske Ton von rohem Geschmack und einer bei

einem Interpolator leicht erklärlichen Sucht, seine

massvoll gehaltene Vorlage an Effekt zu überbieten 2.

— An einigen Stellen nimmt Symons Lücken an,

so z. B. nach 1089, wohl mit Recht. Auf eine be-

sonders auffallende Stelle, die sich nur durch eine

Lücke erklärt, möchte ich beiläufig aufmerksam
machen. Nachdem in dem Kampfe mit Sifrid Irold,

ohne Bedingungen zu stellen, den bedrängten Feinden
zugerufen, sie möchten um Frieden nachsuchen, und
Sifrid 832 eine stolz ablehnende Antwort gegeben
hat, wiederholt Frute die Aufforderung und zwar
mit der harten Bedingung: nii sichert ir uns hi ze

wesene dienstliche. Nun sollte man meinen, würde
Sifrid auch seine Weigerung in schärferer Form
wiederholen; statt dessen aber heisst es ebenso

bündig als überraschend : die von Karadtne strahlen

dar den vride mit ir handen. Dieser Widerspruch
erklärt sich nur durch die Annahme, dass zwischen

832 u. f. eine oder mehrere Strophen ausgefallen

sind, in denen die Erneuerung des Kam])fes und
die nun völlige Niederlage der Mören erzählt war.

-' Ein iihnlicher Fall Hegt 1485 vor. Wio fein und weib-

lich ist 148iS Kudruns Bilto an Herwig;, Ilnrlniut zu retten,

ausReilrückt! El)cn8o geschickt als nachdriieklifih weiss sio

du in wenig Worten den nalieliegendon Verdacht vun sich

ubzuwcndei], als ob ihre Bitte aus persünlieber Neigung zu

llartiiiut entspränge; nur weil die tivktietii':i mvidr sio so vli~ir-

liclii: bilten, spricht sie, und sie bittet ausdrüidilich, dass llarl-

nuit ilir Gesuch iln- viir drliciiifii zum icrvdhrn möchte. Da-
mit vgl. man 14^0,0.4: ilaz iro/lc icli immer diiitrii, siier

mich des (/ ei rüste, daz er mir U. üz xlrite run dem alten

W. erlöste. Musstc da nicht Herwig argwöhnen, dass K.

den llartmut geradezu leidenBchafllich liebe? und erseheint

er iiielt in Uoniiselieiii Li(hte, wenn er einer so ausgedrüekleu

/uniutliung Oohör giljlV Miillenlioir und Martin, die die Sir.

für inlerpoliit erklärten, hätten diesen Umstand mit gelt'Mid

mach(ui sullen.
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— In Bezug auf den Worttext will ich nur er-

wähnen, dass er mit grosser Sorgfalt und Mässigung
behandelt ist. Im Einzelnen , namentlich dem
Metrischen, kann ich mich Symons nicht immer
anschliesscn: so scheint er mir in der unbedenklichen
Anerkennung zweisilbiger Senkungen etwas zu bereit-

willig, anderseits in Verwerfung des sog. Enjambe-
ments des Sinnes in der Cäsur zu rigoros zu sein.

Hübscher Conjecturen finden sich einige; manchmal
ist auch die handschriftliche Lesart früheren Hrsg.
gegenüber mit Recht wieder hergestellt. Letzteres
ist von Martin und Symons 3, unabhängig von ein-

ander, Str. 1, 4 geschehen, wo riehen st. riche wieder
aufgenommen ist. und ebenso 749. 1, wo si enteisten

dem handschriftlichen si iiiKostcii hat weichen müssen.
— Fassen wir unser Urtheil über Symons' Ausgabe
kurz zusammen, so glauben wir sie als eine von
gesunden Grundsätzen, gediegenen Kenntnissen und
kritischer Begabung zeugende, dankenswerthe Arbeit
bezeichnen zu dürfen, welche bt sonders bezüglich

der Einsicht in die Fragen der höheren Kritik einen
nicht unbedeutenden Fortschritt markirt. — Zum
Schluss noch eine Bemerkung, die man einem Schul-
manne vergönnen mag. \\ ilmanns sagte S. VII
seines Buches: „Wenn man sich daran gewöhnte,
unsere mlid. Literatur mit unbefangenem historischen

Blicke zu betrachten, man würde bald aufhören, sie

den Schulen als L^nterrichtsgegenstandzu empfehlen".
Und Symons bemerkt in seinem Vorwort: „Auf
Schulen wird die Kudrun wohl nicht gelesen oder
sollte sie doch nicht gelesen werden". Dagegen
führt Martin (Zs. f. d. Ph. XV, 195j ganz richtig

aus, dass man dann wohl auch die homerischen
Gedichte aus der Schule verbannen müsse. Wie
intensiv die mhd. Volksepen in gekürzter Gestalt
auf die gesunde Jugend wirken, weiss ich aus Er-
fahrung, und es schiene mir verdienstlich, wenn eine

berufene Hand wenigstens vom Nibelungenlied und
der Kudrun Schulausgaben veranstaltete: diese

müssten ausser einer mit Liebe geschriebenen Ein-
leitung den von den auffallendsten Längen und
Interpolationen gereinigten Text* nebst kurzen
sachlichen Anmerkungen und einem Glossar ent-

halten. Ich bin überzeugt, der Erfolg und der
ethische Vortheil würde bedeutend sein, vorausge-
setzt, dass der Lehrer das nöthige Verständiiiss für

unsere alte Poesie überhaupt besitzt, was allerdings,

wie verlautet, niclit immer der Fall sein soll. Dann
aber werden sich bestimmt Wiimanns' und Symons'
erwähnte Ansichten als unzutreffend und ungerecht
erweisen.

Deideshcim, 23. Oct. 1883. G. L. Klee.

Alexjinder.s ^ee.sten van Jacob van Maerlant,
op nieuw uitgegeven door Dr. Job. Franck,
privatdocent aan de universiteit te Bonn. Bibl.

van mnl. letterkunde 27, 28. 31, 32. ;!4—36.
Groningen, Wolters. 1883. XCVI, 512 S. gr. 8.

• Boido sprechou »icli au(Oi gc^cn 'Wilrimnns' unglück-
liche C'oiijenlui' UYiiO, 3 rueclieii xt. sjiruvcheii ans, was ich
schun in nifincr Ucbi rsetzimg (187S) gethan liatlc.

* Die Jugcnil soll und will nicht nur lernen, sondern
aucli gcnietiHrn ! Das vergessen unsrc philologisclicu Schul-
männer giir zu oft.

Dr. Franck hat durch seine Alexanderausgabe
von Neuem bewiesen, dass die gute Hoffnung, welche
man seit seiner Ausgabe der Flandrijsfragmeiite auf
ihn setzte, begründet war. Die mittelniederländische

Philologie hat in ihm einen tüchtigen Mitarbeiter

gefunden, und seine Leistungen sind um so ver-

dienstvoller, als für ihn das Neuniederländische eine

fremde Sprache ist, und er es nach seinem eigenen
Geständniss nur mit Hülfe seiner Freunde correct

zu schreiben vermao;. Nichtsdestoweniger hat Franck
auch manchmal seine Kenntniss der neuen Sprache
zu Rathe gezogen bei seiner Erklärung des Mnl.,

und nur dann und wann wäre genauere Kenntniss
des Nnl. erwünscht gewesen. Dass die Herausgal)i'

des Buches längere Zeit beanspruchte, als der eifrige

Gelehrte Anfangs meinte, kann nur der bedauern,
der einige in übler Laune geschriebene Seiten des
Werkes gern missen möchte; im Ganzen hat es dem
Werke nur gefrommt, dass der Autor in der Lage
war. seine Arbeit theilweise von Neuem zu prüfen

und noch verschiedenes nachzutragen. Einleitung

und Anmerkungen sind dadurch umfangreich und
inhaltsvoll geworden.

Die Einleitung handelt zunächst von derMünchencr
Hs. des Alexanders und den wenigen sonst erhal-

tenen Fragmenten, von Zeit und Ort der Abfassung
und von der Stelle, die das Gedicht in der mnl.

Literatur einzunehmen hat. Dass Geile der Name
der Freundin war, welcher Maerlant sein Gedicht
widmete, wird nach Francks Erörterungen wohl
niemand mehr bestreiten. Ob 1256 oder 1255 das

Jahr der Abfassung sei. ist jedoch noch immer
fraglich. Gleich nach Ludwigs Heimkehr kann
Maerlant es doch nicht bedauert haben, dass der

französische König nicht noch einmal die Kreuzes-
fahne erhob. Schade, dass Alex. V 8(34 der Ab-
schreiber der Hs. eine Maerlantsche Ortsbestimmung
verdunkelt hat, indem er Westpluden schrieb. Sonst
würden wir vielleicht wissen, ob Maerlant noch in

Flandern oder schon in Maerlant wohnte, als er sein

Gedicht verfasste. Vielleicht hätten wir aber nicht

vieles gewonnen, wenigstens wenn meine Vermuthung
richtig ist, dass Sinefal für Westpluden zu lesen

sei. Der Abschreiber hat ebendasselbe Wort auch
VII 1445 nicht begriffen und in sinen val umge-
schrieben. Auch liegt St. Dönis der Seine so nahe,

als die Scheldcmündung dem Meere nahe ist.

Den Quellen des Maerlantschcn Gedichts hat

Franck mit Fleiss und Scliarfsinn nachgespürt. Was
er hinsichtlich Hcmorius' Imago Mundi und einer

verniuthlichen Quelle dieses Werkes erörtert, hat

grossen Werth. Nur schade, dass Franck sich

Maerlants Wahrheitsliebe gegenüber so argwöhnisch
verhält. Derselbe Mann, der in seinen späteren

\\'erkcn nur die Waiirheit sucht und seine eigenen

Jugendarbeiten nicht schont, nachden; er erkannt

hatte, wie viele falsche Quellen er benützte, <ler

Mann, von dem Fran('k selbst anerkennt (Einl. 52),

dass er mit ängstlicher Sorgfalt Gauthiers Alexan-
ilrcis wortgetreu übersetzte, derselbe sollte zu gleicher

Zeit aller \\'ahrh('it!.liebe den Rücken gekelirt und
mehrere Gescliiclitchen seiner eigenen Erfindung

hineingedichtet haben? Das würde ein psycho-

logisches Räthsel sein, einer cindringliciien Unter-

suchung worth. Franck hat, meines Bedünkens, nur
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uiiiä übersehen: Gauthiers Alexandreis war ein be-

liebtes Schulbuch, und es gibt keine Handschrift

dieses Werkes, sagt Jonckbloet (Mnl. Dichtkunst

II 399. nach P. Paris. Les Manuscrits Frangais III

:i4 f.). die nicht schwarz ist von Randglossen. Nun,

Maerlant wird ein Exemplar eines befreundeten

Magisters benutzt haben. Was F. noch nicht in

ietzt vorhandenen Quellen der Alexandersage ge-

i'iniden hat. braucht darum noch nicht von Maerlant

oder seinem gelehrten Freunde erdichtet zu sein,

und was offenbar der Alexandreis selbst entlehnt

und anderswo als Glosse beigefügt ist, kann der

Magister in seinem Exemplar mit grösserer oder

i;<'ringerer Genauigkeit für den Schulunterricht ver-

zeichnet und auch dem jungen Maerlant zugeführt

haben, der damals noch nicht so viele Bücher ge-

lesen und sie noch viel weniger, wie F. meint, theil-

weise im Kopfe hatte. Ich würde nicht auf diesen

Punkt eingegangen sein, wenn ich nicht eine Art
parti pris gefunden hätte in der Weise, wie F.

Maerlants Wahrheitsliebe verdächtig zu machen
sucht.

Lobenswerth ist Francks Bestreben, Maerlants

Kenntniss der lateinischen Sprache in Schutz zu

nehmen. Wenn M. „genitrixque Pecunia luxus"

übersetzt (IX 1488 statt 1448) Bijcheit maeci wer-

rimjhe, hat er vielleicht rixae in seiner Hs. gelesen;

oder aber er hat statt niaect werrivghe geschrieben

wevt coringhe. V\'enn M. die Worte ,.lyrieo modu-
lamine carnien immortale canens et in aevum Gloria

vivax" übersetzt, IV 1466 f.: Etide songhen sere al

openbaer
\ Lof ende prijs ende wereltere \ Ende si en

sueghen nemmennere, hat er vielleicht Gloria als

„Gloria in excelsis''. d. h. als Lobgesang genommen.
Am besten gelungen sind Francks Unter-

suchungen über Maerlants Sprache: Assonanzen,
rührende Reime, Beschaffenheit der e und o, Fremd-
wörter. Betonung. Apocope und dialektische Wörter.
Wir hätten alle Ursache, uns der gewonnenen
Resultate zu fieuen, wenn dieselben den Autor
nicht verfühlt hätten, Sprache und Orthographie
der Hs. nach seinen eigenen so gewonnenen An-
sichten zu ändern, ohne immer die handschriftliche

Lesart genau zu verzeichnen. Hätte der Verf. die

Richtigkeit seiner Ansichten bloss dem Urtheile
Anderer unterworfen, man hätte ihm wohl im All-

gemeiner, beigestimmt, hätte aber vielleicht sich

veranlasst gesehen, auf Cirund der Hs. hie und da
zu rectificiren, z. B. genauer zu untersuchen, ob a,

e, vor >• immer in Maerlants Sprache gedehnt
seien, oder ob auch andere als die verzeichneten
Ausnahmen des Franckschen Apocopegesetzes statt-

finden. Was nützt es, wenn das handschriftliche

stoent bald in sfoet, bald in stoiit umgeschrieben
wird, wenn man nicht weiss, welche Form von M.
selljst hcriührt. Durch ein derartiges Verfahren
bleibt man immer in Zweifel, ob man im Texte
Francksche. Maerlantsche oder handschriftliche

Sprache vor sich hat. und wird man auch weiterhin
genöthigt bleiben, die Sncllaertsche Ausgabe beizu-
behalten, wie viel besser auch die neuere sein möge.
Wer Hicint, dieselbe jetzt ei:tbehrcn zu können, ver-
liert festen Boden, den doch die Hs. allein gewähren
kann. Schon oftmals liabc ich gewarnt vor der
mehr und mehr drohenden Gefahr, dass die strenge

Sprache der normalisirenden Grammatiker die Stelle

einnehmen könnte der handschriftlich überlieferten,

lebendigen und deshalb unregelmässigen Sprache,

und dass statt der Wirklichkeit nachher nur ein

Scheinbild der Wahrheit Object des Sprachstudiums
werden könnte. Auch dann, wenn — wie in Francks
Ausgabe meistens der Fall — die Lesung der Hs.

am Fusse der Seiten verzeichnet ist, zweifle ich

daran, ob die Emendationen. welche doch immer
nur Verbesscrungsp r oben sind, im Vordergrund,

die Lesung der Hs. im Hintergrund zu stehen ver-

diene. Verhalten die Vorschläge des Hrsg.'s sich

nicht anspruchlos und dienend der Ueberlieferung

gesrenüber. so trüben sie den freien Blick der Leser.

Damit sei aber nicht gesagt, dass nicht viele

glückliche Verbesserungen Francks die höchste An-
erkennung verdienen. Mehr als hundert Seiten hat

der Autor verwendet, um dieselben zu rechtfertigen

und manches Lehrreiche in sprachlicher Hinsicht

beizufügen. Nur einzelne Kleinigkeiten möchte ich

noch bemerken.
Zu S. 399. Dop (Kreisel), vgl. Heelu 6.57. —

S. 408. Säle wird auch anderswo als horch, nicht

nur als Palast genommen, vgl. Lanc. II 889, 41170.

Torec 93, Floris 105.5: vielleicht auch Rijmb. 31491
— 31517. — S. 409. Xarvelsee ist schwerlich von

nunc herzuleiten. Nur im Nnl. hat man als Ana-
logen verf aus venc. — S. 414. Scepenen ohne Artikel

bei Stoke hat nichts Befremdendes: noch heute flingt

jede städtische Verordnung au mit den Worten

:

„Burgemeester en Wethoiiders doen te weten, u. s. w."

— S. 414. Een paer letteren, ein ganzer Brief. So
auch een paer cleder. mure. Jonckbloet, Walew. II

221 f. — S. 418. Spise, zubereitetes, gemischtes

Metall; noch heute nicht nur klokspijs, sondern

auch die Grundform specie und das Compos. tntint-

specie. — S. 421 f. Doot, nicht: getödtet, oder „dood

gegaan", wie man noch sagt, sondern „gestorben".

Vgl. Van Helten, Tijdschrift III 109. — S. 423.

„alst kern icel sceen": vgl. Moriaen 423 ^dat hem wel

sceen". — S. 426. Brake ist hier untadelhaft. Es
heisst Band, Fessel; vgl. Floris 1551. Velthem VI 6

v. 23. Also, Alex. III 446 f. „alse die herde es

onder die brake
\
so sijn die scaep rerbeten säen",

heisst: wenn der Hirt in Banden ist, sind die Schafe

bald zerrissen. — S. 432 hat F. Heiml. der Heiml.

1098: „die see laef hare hoghe breken" falsch erklärt.

Breken ist da. w ic öfters, rcrmindcren, afncmeii und
nicht, wie F. meint, brechen, bersten. Der Sinn

ist: das Meer lässt seine Höhe abnehmen, sinken. —
S. 440. Sichte, eine im Mnl. unbestätigte Form für

ansichte in Maerlants Sprache (Alex. IV 876) hinein

zu emendiren. will mir nicht einleuchten. Das richte

in der Hs. kann jcduch nicht das Richtige sein.

Man lese gcdichie d. h. Schriften, und bedenke, dass

im ^littelalter Propheten fast immer mit Schriften

in der Hand gemalt werden. — S. 452, Alex. V
847 f. mag M. wohl geschriidien haben : „entie mure
tcgheline

|
Die wilen niaecte bi enghine". — S. 454.

Alex. V 1008 hat F. der ansprechenden Conjectur

Prof. de Vries' nicht gedacht: scmpcl dritc für das

unerklärliche ivcmpelivitc. — S. 450. Alex. VI 462

ist statt icester nicht zu lesen meester, sondern

woester, das rapax genau entspricht. — S. 460. In

„ondertrouwe doen" ist omlertrotnie Subst. wie noch
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jetzt. Es bedeutet: die offieielle Verlobung, vier-

zehn Tage vor der Heirath. was man sonst aan-
teekening nennt. — S. 463. Alex. VI 998 ist wohl
dach zu behalten. Es heisst Termin. Dreimal wurde
man im Mittelalter vors Gericht gerufen: dachterste

dach der Tag, auf welchen man zum letzten Male
citirt wurde, ist ultimus recursus. — S. 478. Die
Bemerkung ober ^dat dietsch van onses Heren wrake"
hat F. schon anderswo rectificirt. Warum er trotz-

dem nur von einem französischen Gedichte wissen
will, ist mir unbegreiflich. Auch das im Alex, und
Hist. van Troyen erwähnte Ulyssesgedicht kann
sehr gut im 18. Jh. existirt haben, wiewohl wir es

jetzt nicht mehr besitzen. — S. 501. Alex. X 920
1. veede st. onvrcde. — S. 504. Alex, X 1359 1. open-

baren
\
si icaenden (dat) die aventure twaren.

Groningen, 30. Nov. 1883. Jan te Winkel.

Lei St. Friedrich. Urknndenlehre. Katechis-

mus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie
und Sphragistik. Mit fünf Tafeln Abbildungen.
Leipzig. J. J. Weber. 18S2. (Weber's illustr.

Katechismen, Nr. 106.) 8». XII u. 305 S. 4M.

Mit Schriften über Diplomatik pflegt sich das
Literaturblatt nicht abzugeben. Es ist auch nicht

die Absicht des Referenten, das angezeigte Werk
seinem ganzen Umfange, ja nicht einmal seinem
Hauptinhalte nach zu würdigen. Indessen, ein paar
Worte möge man mir doch gestatten! An einer

handlichen, zusammenfassenden, von einem tüchtigen

Fachmanne geschriebenen Arbeit über die Urkunden-
li'hre hat es lange genug gefehlt. Ein nur geringer

Thcil der studirendcn Jugend war so glücklich, sich

gediegne Kenntnisse und ein vollständiges Heft aus
tien Vorlesungen und Uebungen tüchtiger Diplo-
matiker zu erobern. Es hat ja freilich auch nur
ein geringer Theil der studirenden Jugend Lust und
Eifer genug, dem Historiker von Fach auf den steilen

und verschlungnen Pfaden zum eigentlichen Quellen-

studium nachzufolgen. Und ohne sehr anhaltenden
Eifer war es überhaupt sehr schwer, sich über die

wichtigern Grundsätze der Diplomatik gerade zu
belehren. Diese Schwierigkeit will Leist durch
seine Schrift heben, die nicht den Anspruch macht
als original gelton zu wollen. Ich glaube, dass in

der That seine Schrift zum grössten Theile zu-

friedenstellend und nutzbringend genannt werden
darf. Ausstellungen in Hinsicht auf die Diplomatik,

die ich wohl machen könnte, gehören nicht in dies

Blatt und minderi] nicht den praktischen Werth des
Buchs. Vielleicht macht auf manchen die reiche

Ausstattung mit Nachbildungen seltnerer Chrismen,

Monogramme u. s. w. keinen ganz günstigen Ein-

druck, da sie dadurch mehr den Kuriositätenlieb-

haber als den ernsten Freund der Wissenschaft an-

ziehen dürfte. Wirkliche Fehler hätten auf diesen

Tafeln vermieden werden sollen. Tafel V. 1 „Anno
1)12" lies hl Christi nonicne Theudericus etc. Tafel

V, 2 „Anno 1025*' lese ich lieber l'odalricus.

Der Abschnitt des Buchs aber, um desswillen

ich es besonders bespreche, ist § 43 (S. 106— 112)
„Die deutsche S])raehe der Urkunden". Was Leist

über die lateinisciie Urkundensprache sagt, will ich

hier nicht erörtern, und den § 43 bespreche ich nur

aus prinzipiellen Gründen. Sollte man nicht vom
Historiker fordern dürfen, dass er über die Sprache
und ihr Wesen eine historische Anschauung be-

sitze? Ich weiss, es sind unter den Lehrern der

Geschichte genug, die ihren Schülern nichts ange-

legentlicher empfehlen, als den Besuch einer Vor-
lesung über deutsche Grammatik , und mit Recht.

I^eider aber stehen noch manche Historiker sprach-

lichen Dingen gegenüber auf dem Standpunkte
des achtzehnten Jahrhunderts, Wie kann wer

I

die Sprache nur halb verstellt, in der seine

Quellen reden, zu historischer Erkenntniss gelangen?
Wem die Eigenheiten der Sprache früherer Perioden

nur als lächerliche Schrullen , als eigenmächtige

sonderbare Abweichungen von dem einzig richtigen

neudeutschen Sprachbrauch gelten, der zeigt nur,

wie wenig er die Sprache versteht, und wie nöthig

ihm gewesen wäre, nicht an dem Lehrsaal des Ger-
manisten vorüber zu gehen.

Man mag es Leist nicht gerade hoch anrechnen,

wenn er S. 185 den ..altnordischen'^ Gott

„W u 1 a n" entdeckt, wenn er auf der selben Seite

, sagt: „Freitag, als der Göttin Freia geweiht, führt

von dieser den Namen ; ausserdem trägt er noch
die Bezeichnung Friitag, Fridach . . ." Aber wahr-
haft bodenlos sind Auslassungen wie S. lOS:

„3) bisweilen findet . , . eine Milderung (des Tones!)
statt durch Weglassen eines ch vor den Buch-
staben l, in, n, r, n\ /.. B. Sloss, (jesrihen, swigir . .

."

4) Kommt nicht selten eine Häufung über-
flüssiger Konsonanten vor, die eigentlich

zum Worte gar nicht gehören, z. B. Einschaltung

eines b oder p, besonders nach tn, wie in den W'ör-

tern: ninb, darumh. ainht oder eines s vor dem
Buchstaben tv wie: swas, swelchez, sweme, swemie,

siPCDincn u. dergl., endlich eines t nach irgend einem
Konsonanten, wie dies namentlich bei der ersten

und dritten Person Pluralis der Fall ist, z. B. tuend,

horent, sehent, lesent u. dergl." Nachdem nun solcher-

gestalt die armen Konsonanten der Sprache unsrer

; Väter abgethan sind, geht es den Vokalen nech
weit schlimmer, denn es heisst „6) die Vokale a, e,

i, 0, le wechseln oft untereinander", ja es kommen
sogar S. 109, 7) „auch Verwechselungen
der Diphthonge vor, z. B. Lüfe statt Leute . , . ,

zwai statt zwei .... nneot statt Muth. Briioder statt

Bruder \i. s. w.- Ich staune, zu erfahren, dass u

in Muth, Bruder ein Diphthong ist. Unsere
komischen Vorfahren haben aber noch mancherlei

Sünden begangen, denn „8) es finden oftmals
e ige n t h ü m 1 ic h e Anhängsel und Ein-
Schaltungen statt. Hierher gehört besonders:

a) das Anhängen eines e am Ende der Wörter z. B,

Ime statt ihm" u. s. w. „b) Einschaltung eines

Vokals inmitten des Wortes, z, B. vollebracht statt

vollbracht, Voyet statt Vogt" u. s. w. Ich über-

gehe vieles und führe nur noch an, dass Leist S. 111,

e) redet von ,An h ä nge sil ben bei Adjek-
tiven und Adverbien, die vollsfindig unmoti-

virt diese \\"örter verlängern, unverständlich und
dadurch den alten Kanzleistil schweifällig, ja oft-

mals ganz ungcniessbar machen, z. B. euiglichen,

unversprechenlicheti'^ u. s. w.

Wir sehen aus diesen Proben, dass Dr. Leist
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schlechterdings keine Ahnung von Grammatik hat.

Das Neudeutsche gilt ihm als das Richtige, die

volleren Formen der ahd. und mhd. Sprachstufen sind

ihm nur Entstellungen, Schrullen und Schnurren

der Kanzleischreiber und zwar besonders der ober-

deutschen. Gewiss „Die Untersuchung der Eigen-

thümlichkeiten der älteren deutschen SiDrachformen

ist in erster Linie Aufgabe der deutschen Sprach-

forschung" (S. 107); aber man muss von jedem,

der das deutsche Alterthum. in welcher Gestalt es

sich auch darstelle, behandelt, verlangen, dass er

wisse, das h in umhe und a)tibt, das s in sicenne,

das e in /)«e und yof/ef sei keine „Einschaltung",
sondern etymologischer Bestandtheil des alten

Wortes, aus welchen) es durch Assimilation , Ana-
logiewirkung , Satzphonetik nun geschwunden ist.

Leicht Hesse sich sagen, Dr. Leist hätte von seinem
Standpunkte aus kurz und gut die ganze Urkunden-
sprache in dem einen Sat/.e abhandeln können : die

Buchstaben a b c d e — z wechseln häufig
unter einander. Richtig aber wäre gewesen
Dr. Leist hätte seine Unkenntniss eingestanden und
gesagt: Belehrt euch aus Paul's oder Weinhold's
mhd. Grammatik! oder besser noch: Hört deutsche

Grammatik

!

Ich liabe hier scharfe Worte sagen müssen,

und ich bedaure. dass gerade Lcist's sonst fleissige

und gediegene Arbeit mir den Anlass dazu gab:
doch die Sache ist der Ereiferung wertli. Bei ge-

nauerem Zusehen ergibt sich freilich, dass diese

verworrenen und unklaren schülerhaften Ansichten
nicht Leist's Eigentluini sind, sondern dass er sie

aus Scliönemann's Versuch eines vollst. Systems
der Diplomatik. Bd. 1. Leipzig 1818. S. 362 f. ge-

schö|)ft hat. Wenn Schöneraann im Jahre 1818
solche Ansichten vorbrachte, so wird ihm gewiss
Niemand einen Vorwurf daraus machen ; aber wenn
Leist im Jahre 1882 mit Ignorirung der gesammten
Germanistik noch Schöncniann nachschreibt, so muss
allerdings der Vorwurf der Unkenntniss und des
kritiklosen Verfahrens erhoben werden. Am
schlimmsten Wird die Sache dadurch, dass diese

antediluvianischen Ansichten in einem Lehrbuche
vorgetragen werden, das in Folge seines billigen

Preises in eines jeden Gebildeten Haus und Hand
kunimi'n kann und seiner ganzen Anlage nach auch
soll. Wie würde alle Welt lachen, wenn ein medi-
zinisches Lehrbuch unsrer Zeit noch Ansichten, die

im Jahre 1818 und früher im Umlaufe waren, aufs neue
und zwar noch in wunderlicherer Weise auskramte!
Und die Sprachwissenschaft hat sich in keiner Be-
ziehung weniger rascli und durchgreifend in den
.Jahren von ]sl8 bis jetzt umgestaltet und entwickelt
als etwa die Medizin. Und doch Hess die Kritik
diesen Abschnitt in Leist's Schrift bisher ohne An-
stoss zu nehmen durchgehen. Meine, und wie ich

hoffe auch Andrer Ansicht ist aber: im Jahre 1882
sollten Historiker historischer lehren.

Frei bürg i. B., Dec. 1883. F. Pf äff.

Barbom-s des schotti.sclion Xationaldichters
Legendeil.sainmlun;2: nebst den Fragmenten
seines Trojanerkrieges. Zum ersten Mal heraus-
gegeben und kritisch bearbeitet von C. Horst-

m.'inn. Zweiter Band. Heilbronn, Gebr. Hen-
ninger. 1882. 307 S. 8.

Osbern Bokenam's Leg^enden. herausgegeben von
C. Horstmann. (Altenglische Bibliothek hrsg.

von E. Kölbing. 1. Bd.) Heilbronn, Gebr. Hen-
ninger. 1883. XIV, 280 S. 8.

Die Barbourlegenden liegen nun vollständig vor,

und der Streit, ob sie wirklich von Barhour sind,

kann beginnen. Die beigedruckten Fragmente von
Barbours Trdjanerkrieg, obwohl nur kurz, werden
dabei voraussichtlich eine grosse Rolle spielen. So
dankenswerth und willkommen die Veröfl'entlichung

dieser Texte auch ist, muss man doch sagen, dass
sich H. durch die Titelbemerkung 'kritisch bearbeitet'

zu viel Selbstlob gezollt hat. So vermisst man, was
doch jeden Abdruck zum allermindestcn begleiten

sollte: eine erschöpfende Beschreibung der Hss.
Bei den Mss. des Trojanerkrieges wäre /.. B. eine

Angabe über die Entstehungszeit um so er-

wünschter gewesen, als sich darin bereits jene Ver-
dumpfung des ae. ä geltend zu machen beginnt,

welchem das heutige Schottisch stark zuneigt; vgl.

viok (ae. maciaii) : spok (Prät. PI.) II HO, mok : brok
(Prät. PI.) .584, i/hore (.ae. f/earu) : more (Comp.) 280.
qhuaf-gote (ac. (jc-at) : icrote 2086 und Murray Dial.

of the South. Count. of Scotl. S. 110'.

Mit O. Bokenam's Legenden eröffnet Kölbing
seine 'Altenglische Bibliothek', welche w'u: wie jedes
Sj'mptom wachsender Rührigkeit auf anglistischcm
Gebiete, bestens willkommen heissen. Dieser erst(!

Band hat insoferne fast den Werth einer Editio

})rinceps, als die genannten Legenden bisher nur
in einer der so gut wie unzugänglichen Rox-
burgh-Ausgaben gedruckt waren. Besonders förder-

lich ist. er, wie Horstmann S. XI mit Recht hervor-

hebt, für die me. Dialektforschung; denn der Dichter
hat uns mit einer Redseligkeit, wie sie vor uiul in

der Zeit Chaueers unerhört gewesen, mitgetheilt,

dass er in den vierziger Jahren des lö. Jahrhunderts
unil im Dialekt von Suffolk schrieb. Danach hat

Horstmann S. XI versucht, di(! Eigenthümlichkeiten
dieses Dialektes herauszustellen, freilich nicht durch-

weg mit Glück. \'or allem ist die Vorliebe für /

statt c in den Endungen nicht auf Sulfolk beschränkt,

sondern um diese Zeit schon bis hinauf nach Aber-
deen. hier weniger, dort mehr, verbreitet. Ferner
kann ein stammhaftes e, welches nicht bloss in

kyndc, sondern auch in wite, irrite u. dgl. eintritt,

nicht kentisch heissen. F'ernei- findet sich in der
.'!. Pers. PI. Präs. Ind. als Verbalendung nicht bloss

Ol, sondern auch ep und blosses e, letzteres herrscht

noch dazu im Reim. Auch andere ebenso charak-

teristische Punkte wären einer Ewähnung werth
gewesen, z. B. dass ae. d durchgängig zu o ver-
duuipft ist (dagegen nie jene d, welche erst im
Me. durch Ausfall und Ersatzdehnung aus ake ent-

standen, wie in ^«m). Zu wenig beschrieben und
abgegrenzt sind auch die 'verschiedenen Hände'

(S. XU), welche an der IIs. thätig waren. .1.

' Im Vorübprgoh''n möclitp ioli mir noch crlniihon, dio

AufnierksRiiikoit dor VnrIiitjNtpiifihhandliinff ntif die (;iir kh-lnon

I.olt"in clür FiiRSDOfn uml sonstij;eM /iitliiiicn 7.11 lorikcn; dor
Setzf^r miisH lanfji; luif ilio Aiijjcn der F/csi^r sümligm, bis tT

eino Druokacito erspart hat.
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Wackerneil im 'Hugo von Montfort' hat doch gezeigt,

wie die genaue Sonderung und Vergleichung der

verschiedenen Schreibermanieren bei einem einzigen

Codex unter Umständen für die Herstellung der ur-

sprünglichen Orthographie fast ebenso gute Dienste

leistet, als ebenso viele complete Hss. K.'s Be-
merkung, dass in seiner Bibliothek 'die Zuthaten
auf das nothwendigste Mass eingeschränkt' werden
sollen, ist gewiss nicht so gemeint, dass sich die

Herausgeber, besonders so ausserordentlich hand-

schriftenkundige wie Horstmann, bei den Angaben,
welche zur kritischen Sichtung der edirten Texte
nothwendige Vorbedingungen sind, störende Fesseln

auferlegen müssen. Was Horstmann ausserdem in

der Einleitung über Uicliter und Dichtung sagt, ist

stellenweise sehr schön und bietet dem Leser für

den Anfang eine gute Orientirung.

Wien. A.Brand 1.

Western, A., Engel.sk Lydlsere for Stude-
rende og Lserere. Kristiania, P. T. Mallings

Boghandels Forlag. 188-2. VII, 92 S. 8. Kr. 1,75.

Der Verf. ist ein Schüler des englischen Pho-
netikers Sweet und hat seine Arbeit ganz nach dem
englischen System angelegt. Johan Storni, der selbst

als Phonetiker und Sprachforscher rühmlichst be-

kannt ist, sagt in einer Vorrede zu dem Buche,

dass es kaum jemand ausserhalb Englands gebe,

der sich mit den Resultaten der englischen Schule

so vollständig vertraut gemacht habe, und das Buch
bestätigt in allen Theilen dieses Urtheil. Der Ref.

ist der Ansicht, dass hier die umfassendste und
zuverlässigste Lautlehre des Neuenglischen von
allen, die bisher selbst in England erschienen sind,

vorliegt.

In einer lautphysiologischen Einleitung wird
die Bildung und Eintheilung der Laute im Allge-

meinen kurz besprochen ; besonders sind die Ab-
schnitte über das Vorhältniss zwischen Vokalen und
Consonanten, über Silbenbildung. Dauer und über

die Gleitlaute (Glides) hervorzuheben.

Der Verf. tlieilt nicht die Ansicht von Sievers,

dass die Geräuschlaute zum Theil als Sonore auf-

zufassen seien: wenn die Geriiuschlaute einmal
silbenbildend sind, z. B. in den Interjectionen pst,

sht u. s. w., hängt dies nach ihm ganz und gar von
dem Accente oder der E.xspiration ab. Misslich

ist es, dass der YeTl'. Accent und Exspiration ver-

mischt; es scheint, dass der Accent in seiner Ter-
minologie meistens als Ausdruck für die Exspiration
oder Tonstärke gilt. Ueber Consonantenverdoppehing
zwischen Vokalen hat sich der V^crf. nicht deutlich

genug ausges[)rochen, er scheint mit Sweet ihre

Existenz anzunehmen, z. B. schwedisch alla ==

(all-la). Es beruht dies auf einem Irrtluun, wie
in der Besprechung von Brckkc's „Dansk-Norsk
Lydlsere" (Ltbl. 1883 Nr. 12) der Ref. Gelegenheit
hatte hervorzuheben.

Die siiecielle Lautlehre zerfällt in zwei Haupt-
abschnitte: der erste handelt über „die englischen
Laute", der zweite über die „Ausspraclio licr Buch-
staben'", wo die Laute und die herrschende Ortho-
graphie verglichen werden. Der Verf. scheint mir

in der Beschreibung der engl. Laute im Allgemeinen
glücklich zu sein: oft geht er vom norweg. Laut aus
und man kann also der physiologischen Herstellung
des engl, folgen. Die Lautlehre ist somit wohl eigentlich

für den Norweger geschrieben, aber sicher kann sie

jedem Germanen Nutzen bringen, und es wäre wirk-
lich zu wünschen, dass jede Sprache unserer Familie
eine so gute Darstellung ihrer Laute besässe. Bisweilen

gibt der Verf. interessante Aufschlüsse über die Laut-
eigenthümlichkeiten anderer Sprachen, besonders
seiner Muttersprache.

Am Schlüsse gibt der Verf. im zweiten Anhang
ein paar Sprachproben in seiner Bezeichnung, die

eine JModification von Sweet's -Broad Romic" zu
sein scheint. Im ersten hat er schon nach einer

„kurzen Uebersieht über die Bezeichnung der Vokal-
laute in betonter (= mit Stärke versehener) Silbe-

die neueren Bestrebungen in England nach Her-
stellung einer besseren Orthographie besprochen,
und ist der Meinung, dass das von „English Spelling

Reform Association" angestrebte Ziel sowohl spracli-

geschichtlich als etymologisch das einzig richtige

sei, nämlich eine rein phonetische Schreibweise.

Diese, anstatt nach der Meinung Einiger die liebe

Etymologie, um die man sich so gern kümmert und i

zu Waffen greift, zu zerstören, „sichert" dieselbe,

„denn Sprachgeschichte, das ist Ivautgesciiichte und
nicht Buchst abengeschichte".

Upsala, Aug. 1883. Gust. Stjernström.

Körting, Gustav, Encyklopädie und Metho-
dologie der Romanischen Philologie. Mit
besonderer Berücksichtigung des Französischen.
Erster Theil. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1S84.

VI, 244 S. 8. M. 4.

Schon vor einer langen Reihe von Jahren hat
sich das Bedürfniss geltend gemacht, auf dem Cic-

biete „der neueren Sprachen", wie man damals zu

sagen ptlegte, ein Inventar, eine sachlich geordnete
Zusammenstellung des sprachlichen und literarischen

Jlaterials, sowie eine damit verknüpfte Darlegung
alles dessen, was zum wissenschaftlichen Studium
unseres Faches gehört, zu besitzen. Von Dr. C.

Sachs wurde in den Sitzungen der „Berliner Gesell-

schaft für das Studium der neueren Sprachen" zu
wiederholten Malen — am 1. December IS.'iT; am
12. Januar 1858 — das Bedürfniss einer „Encyklo-
pädie der modernen Philologie" in Erörterung ge-

bracht. Früher, als man damals zu hotl'en gewagt
hatte, sollte dasselbe denn auch eine vorläufige

Befriedigung finden. Bereits im Jahre ISäi* er-

blickte die erste (sogenannte) „Encyklopädie ' des

philologischen Studiums der neueren Sprachen von
Dr. Bernhard Sdunitz" das Licht der Welt.

Ein Vierteljaluhundert ist seitdem vergangen,

und wieder sind die .lünger der neueren Philologie

in der Lage, sich über die Geburt eines (loistes-

produktes freuen zu können, das zwar auch auf
den Namen „Encyklopädie" etc. getauft ist, im
übrigen indessen gar wenig Familienähnlichkeit mit

seinem .gleichnamigen Vorläui'er aufzuweisen hat.

Nicht nur ist dasselbe nach einem «ranz anderen

' In zweiter AuHasc orsoliion das üiu'h ]S7(>.
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Plane angelegt, nicht mir verfolgt es ganz andere

Tendenzen, als das Schmitz'sche Werk, sondern

auch die Behandlungswei^rC ist eine total verschie-

dene. Es wird daher jeder Sachkundige gerne zu-

stimmen, wenn Körting von dem Schmitz'schen

Buche sagt, dass es ihm weder als Vorbild noch

als Vorarbeit dienen, sondern für ihn höchstens

den negativen Werth eines warnenden BeisiDieles

haben konnte (Vorrede S. V). Für den Fachmann
sowohl als für den Laien ist es äusserst interessant

und lehrreich, einen prüfenden, vergleichenden Blick

auf diese beiden Bücher zu werfen. Vor allem

wird sich ihm eine Beobachtung sofort aufdrängen.

An dem Unterschiede, welcher das Werk Körtings

von demjenigen Schmitz' trennt, wird er mit einem

Male den Riesenfortschritt erkennen, welcher auf

dem Gebiete der neueren Philologie in den letzten

25 Jahren stattgefunden hat. Die Leetüre der

Schmitz'schen Encyklopädie kann nämlich nur den

Eindruck hinterlassen, dass die von ihm als Studien-

ziel hingestellte akademische Bildung des fran-

zösischen Philologen denn doch schliesslich nichts

weiter ist, als eine traurige Halbbildung, eine mit

oberflächlichem, wissenschaftlichen Firniss ange-

strichene, mechanische Sprachfertigkeit.

Dagegen wird bei dem Studium von Körtings
neuestem Werke, das einen Vergleich mit dem be-

kannten Boeckh'schen durchaus nicht zu scheuen
braucht, selbst dem wissenschaftlichen Laien — wir
verstehen hierunter alle Nichtromanisten — sofort

die Erkenntniss kommen, dass sich die romanische
Philologie, welcher ja erst in den letzten Jahrzehnten
in manchen Beziehungen, so namentlich auf dem
Gebiete der Lautlehre und der Textkritik, feste,

philologische Gestaltung gegebini worden ist, jetzt

zu einer besonderen \A'issenschaft fortentwickelt hat,

welche sich ihrer um Jahrhunderte älteren Schwester
— der klassischen Philologie — als ebenbürtig an
die Seite stellen darf.

Die obigen Ausführungen dürften genügen, die

Bedeutung des xu besprechenden Buches im allge-

meinen hervorzuheben. Wir glauben uns nicht zu
täuschen, wenn wir sagen, dass das Erscheinen
desselben in den Reihen der Romanisten eine Be-
wegung freudigster Art hervorgerufen hat. Mit
Spannung und Ungeduld sehen sie der Veröffent-
lichung der beiden noch ausstehenden Theile, welche
in „thunlichst kurzer PVist" erscheinen sollen, ent-

gegen. — Wie wir aus der Vorrede ersehen, soll

sich der dritte Theil des Werkes mit der p]ncyklo-
pädic der romanischen E i n z el philologicn be-
schäftigen, der zweite Theil dagegen die Encyklo-
pädie der romanischen Gesam mtphilologie be-
handeln. Der erste, soeben ersciiienene Theil gliedert
sich in zwei Bücher, von denen das erste — die
„Erörterung der Vorbegrif!e" betitelt — in 9 Kapiteln
die Sprache (S. 1—28j, die Eintheilung der Sprachen
(S. 29-51), die Schrift (S. 52—02), die Literatur
(S. 63-81), den Begriff der Philologie (S. 82—90),
den Umfang und die Gliederung der Philologie
(S. 91—94), die Ilülfswissenschaften der Philologie
(S. 9.5— lOG), den Begriff der Encyklopädie (S. 107— 1 1.'?), und schliesslich den Begriff der Methodologie
(S. 114-115) behandelt.

Das zweite Buch des ersten Theiles bringt die

„Einleitung in das Studium der romanischen Philo-

logie" und erörtert in 8 Kapiteln das Latein (S.

llü-133), das Romanische (S. 134— 145), die roma-
nischen Einzelsprachen (S. 146— 155), den Begriff

der romanischen Philologie (S. 156— 157). die Llülfs-

wissenschaften der romanischen Philologie (S. 157
— 160), den Begriff der Encyklopädie und Methodo-
logie der romanischen Philologie (S. 161— 192) und
schliesslich das akademische Studium der romanischen
Philologie (S. 192— 243). Die hier mitgetheilte

Uebersicht möge den Lesern des Ltbl.'s einen un-
gefähren Begriff von dem ihnen in der Encyklopädie
gebotenen, überaus reichen Inhalte geben. Eine
ins Einzelne gehende Kritik desselben würde den
uns hier zur Verfügung stehenden Raum weit über-
schreiten. Aber hiervon ganz abgesehen, scheint

es uns auch ein misslich Ding zu sein, den ersten

Theil eines auf drei Bände berechneten Werkes
einer eingehenden Besprechung zu unterwerfen.
Denn ein abschliessendes Urtheil, sowie eine defini-

tive Stellungnahme zu den vorgetragenen Ansichten
des Verf.'s ist erst dann möglich, wenn das ganze
Weik erschienen sein wird. Wir glauben uns daher
auch im Folgenden mit einigen wenigen, mehr
referirenden, als kritisirenden Schlussbemerkungen
allgemeiner Art begnügen zu sollen.

Was u. A. an der Encyklopädie so wohlthuend
berührt, ist die knappe, sich nie ins Schwülstige
verlierende Darstellunirsweise des Verf.'s. Körtins
zeigt, dass er klar, ruhig, objectiv, sine ira et studio

-

zu schreiben versteht. Sein Buch ist ein in hohem
Grade lesbares und ist durchaus in würdigem, der
Bedeutung des Gegenstandes angemessenen Tone
gehalten, das grade Gegentheil von dem Schmitz-
sclien Werke mit seinen barocken, zum Theil burschi-
kosen Stilwendungen, seinen ä tort et k travers ein-

gestreuten Anecdoten, seinen bald pikanten und
hunujristischen , bald derben und unfreiwillig-

komischen Ausfällen.

Ein weiterer Vorzug der K.'schen Encyklopädie
besteht darin, dass sie das Werk eines Gelehrten
ist, der nicht nur sein eigenes Fach von der sicheren

Höhe der Wissenschaft aus beherrscht, sondern der
sich auch in engster Fühlung erhalten hat mit den
verwandten Disciplinen, sowohl der allgemeinen
Sprachwissenschaft, als auch der klassischen Philo-

logie, der englischen Philologie nicht weniger als

der Germanistik und der Lautphysiologie. Was
das letztgenannte Wissensgebiet betrifft, so hätten

wir freilich ein etwas genaueres Eingehen auf das-

seli)e gewünscht-'. Auch haben wir die Hofl'nung

nicht aufgegeben, dass einer der noch ausstehenden
Theile der Encyklopädie kurz das Entstehen und
die Fortentwickelung dieser neuen Wissenschaft
schildern, ihre Aufgaben und Ziele darlegen und
die nölhigen Literaturangaben bringen werde. \\ ir

würden es für angezeigt halten, wimn auf die Be-

deutung der Phonetik als einer für jeden Philo-

^ Selbst ein so wiiniloiliilio», kritikloses uihI allen An-
gprüi-ben iler Wis.scnscjiartliclikoit Hohn »proclu'ndns Uüwiiclis

wie (las bekannte dreibiindigu Hucli vuti Bruce-Whyte wird

mit der cinfaeben Uemerkung „ea »ci nur noeh ein literari8(4ies

Curiosuin" abgefertigt.
^ Dieselbe wird an zwei .'^teilen {8 139 und S. 230) nur

ganz kurz erwiihrit.

8
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logen — sei er Klassicist, Germanist. Anglicist oder
Romanist — unentbchrliclion Hiilfs\vis?enschaft in

möglichst eindringlichen, überzeugenden Worten
aufmerksam gemacht würde, um so mehr als die

Wichtigkeit derselben auch für den praktischen

Unterricht in der Aussprache ^ leider immer noch
von so Vielen, von denen man es am wenigsten er-

warten sollte, angezweifelt oder geradezu geleug-

net wird.

Es sei gestattet, noch einem Wunsche hier Aus-
druck zu geben. Auf S. 144 verweist K. nach An-
führung der Sittl'schen Schrift ^Die lokalen Ver-

.schiedenheiten der lateinischen Sprache etc." auf

die darauf bezügliche abfällige Recension von Meyer
und Schuchardt in Gröbers Zs. VI S. 60S ff. Es
ist dies, wenn wir nicht irren, das einzige Mal. dass

auf eine Kritik verwiesen wird. Warum aber, so

möchten wir den Verf. fragen, gerade in diesem
Falle? Warum nicht auch in anderen Fällen, in

denen es sich um ebenso wichtige und eingehende
Recensionen handelt? An diese Fragen knüpfen
wir nun den Wunsch, es möchte der Verf. bei

wichtigen Büchern, sei es in kleinerem Drucke,
oder unten in einer Anmerkung, diejenigen Recen-
sionen (nicht etwa die einfach referirenden oder
kürzern Besprechungen) mit verzeichnen, welche den
betreffenden Gegenstand wissenschaftlich weiter för-

dern, der W'issenschaft neue liahnen vorzeichnen,

oder neue fruchtbringende Gesichtsi)unkte aufstellen.

W ir verkennen keineswegs die sich cntgeiienstellen-

den Schwierigkeiten, wollten es aber doch nicht

unterlassen, dem Herrn Verf. einen gewiss auch
von anderen Romanisten getheilten Wunsch zur
Prüfung, event. zur Berücksichtigung zu empfehlen.

Raynouards verkelirte Ilypotiiese von dem Ver-
hältniss der ])rovenzali--chen Siirache zu der latei-

nischen einer-, und den übrigen romanischen .Sprachen

anderseits, wird unnöthiger Weise an zwei Orten
S. 140 und S. 163 auseinander gesetzt. Von Ray-
nouard ist dann noch einmal S. 187 die Rede.

Warum in der auf S. 179 mitgethi'ilten liisti-

der auf den deutschen Universitäten jetzt bestehen-

den neuphiloliigischen Vereine gerade einer der
ältesten, der ]\Iünchener, fehlt, gestehen wir nicht

recht zu begreifen.

Wir stehen am Schluss unserer heutigen Auf-
gabe, die darin bestand, die Aufmerksamkeit der
engeren und weiteren Fachgimossen auf das Er-
scheinen der ersten Encyklopädie der romanischen
l'hilologic. welclie diesen Namen verdient, zu lenken.

I)iesell)e wird unserem Fache unschätzbare Dienste
leisten und ihm viele Freunde erwerben. Das schön
ausgestattete und verhnitnissmässig billige Werk
sollte sich namentlich auch in den Händen aller an-
gehenden Romanisten und s]ieciell französische Phi-
lologie Studirenden befinden, die in demselben gar
bald einen sicheren, erprobten Fülirer und Rathgeber
kennen lernen w(!rden.

München, 16. Febr. 1884. Ilerm. Breymann.

Vffl. Franke, flio |irnktiselie Sprneliorlcrmin^. Hcil-
bronn 18«^. — Hiiml»MU, in Zs. f. neulrz. Spr. u. Lit. V, 199.
— Sirliiiifr, iilior- ilrn Uiiterridlit in dor Ausspraclie des Kng-
lischen. li-rlin, 1881.

Appel. E., De g-enero nentro intereniite in

lillgua latina. Erlangen, Deichcrt. I.SS:S. ILMS.'S.

Der Verf. der rnbricirten lateinisch geschriel)eneii

Abhandlung unternimmt es, den allniidigen l eber-

gang des Neutrums ins Masc. bezw. Fem. in der

lateinischen Literatur darzustellen ; mit grossem
Fleisse sind zahlieiche spätere Texte und Urkunden,
die bis ins XII. Jh. reichen, durchiiangen und aus-

genutzt worden. Auch auf die romanischen Sprachen
wird häufig Bezug genommen, und wenn auch hier

manche Iirtluinier mit unterlaufen (namentlich fehlt

eine Scheidung zwischen volksthümlichen und ge-

lehrten Reflexen der lat. Wörter), so schadet das

der Arbeit weiter nicht. Zunächst wird darauf
hingewiesen, dass das Lat. schon in der ältesten

Zeit Schwiinkungen im Genus zeigt, w'obei nicht

selten Vorkl. und Nachkl. im Gegensatz zu Kl.

übereinstimmen ; dass die Neutra oft eine Zeit lang

zwischen Masc. und Fem. schwanken, was Uebertritt

des einen sexuellen Genus ins andere durch das
Medium des Neutr. zur Folge hatte; S. 10—84
handelt vom Einfluss der Form, 3. 35—44 der Be-
deutung auf das Genus; dann folgt bis S. 1 1 1 das
vollständige Verzeichniss mit Belegen der N. welche
F., der F. welche N., der N. welche M., der M.
welche N. wurden, endlich der Diminutiva, die im
Geschlecht vom Primitivura abweichen. Im Einzel-

nen wird je zwischen 2. und 3. Deck geschieden,

und der ganze Stoff in 4 Perioden eingetheilt:

archaisch, klassisch (Varro bis Augustus), nach-
klassiseh (i)is Ende des VI. Jh. 's), mittellat. Ein
sorgfältiger index vocabulorum erleichtert die Be-
nutzung. — Keiner der die Geschichte der lat. und
rom. Flexion studirt, wird das Buch entbehren
können, und .leder wird dem Verf. volles Lob für

den aufgewendeten Fleiss spenden; zugleich muss ,

man aber bedauern, dass er sich nicht noch mehr
von der Ansicht losgerissen hat, dass die Ab-
weichungen von der klassischen Form nichts anderes
seien als eitel Verfall und Corruption. Diese Ansicht,

der Mangel eines richtigen Verständnisses für das

Leben der Sprache klingt in der Einleitung durch

und hat wohl auch die unglückliche Anordnung des

Index verschuldet. Zwar die Eiutheilung in 4

Perioden billige ich völlig, wenn dann aber innerhalb

dieser Perioden die Reihenfolge alphabetisch ist,

und dabei das allerverscliiedeuartigste zusammen-
gi'braeht wird, so geht die Erleichterung für Er-

kenntniss der historischen Entwicklung wieder ver-

loren, der Grund : „ne in niuiis multos laterculos

I

indicem dispertiri cogerer" überzeugt mich wenigstens

nicht; eher hätte ich die Abscheidung der 3. Decl.

vermisst. S. 37— 69 ist ein Verzeichniss der Neutra,

die in der 3. Periode Fem. wurden, da figuriren

nun jUipua forfia marc os in einer Reihe, während
das erste vom N. Sg., das zweite als PI. T. vom

,
N. PI., das dritte wahrscheinlich wegen terra, das

letzte als Monosyllabuin Fem. wurde: bei dreien

gibt die Form, bei einem die Betleutuug den Aus-
schlag; bei einem ist mit dem Genuswechsel auch
Numeruswechsel verbunden. — Die Schwankungen
im altern Latein werden denjenigen der spätem

' Eigeutlieli

gangen.
17; !).}— 90 sind in der l'aginirung über-
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Zeit gleichgestellt: mit Unrecht. Es gibt Zeiten,

in welchen die Sprache empfindungslos gegen Ge-
schlechtsuiitprschiede wird : ich erinnere ans Agn.,

ans spätere Pik. (wo übrigens manches schärfer zu

lassen ist, als es gewöhnlich geschieht); dasselbe

niiissen wir in Betreff des Neutrums fürs JMittel-

hitein, immerhin mit Einschränkungen, annehmen;
auf der andern Seite — wie zähe haften wir nicht

am Genus, obgleich im Flur, fast keine Scheidung
i'xistirt; wie hässlich klingt „die Haus" eines Frem-
den. So meine ich haben auch die alten Lateiner

nicht in Folge einer confusio generum dorstia und
'lijrsnm, trihiihia und trihnfniu, inioidns und mundum
II. a. gesagt, sondern aus bestimmten Gründen. Denn
jeder Genuswechsel, auch der scheinbar blossem

Uissimilationstrieb entsprossene, hat seinen Grund;
liäufiii jrenns werden wir ihn allerdings nicht finden,

luler wenigstens über Möglichkeiten, Wahrschein-
lichkeiten nicht hinauskommen. Ist dorsiis ursprüng-
lich Masc. (es könnte n-St. sein. vgl. dorsiMlis), so

hat sich dorsiun etwa nach tertjum gerichtet; tributiis

ist offenbar ein Abstractum auf -ins (w-St.), tribu-

tiim das substantivirte Neutrum des Ptc; mandum
ist belegt bei Lucilius in einer Bedeutung, die es

sogleich als subst. Adj. aufweist, mmidus M. ist die

Welt, offenbar haben die beiden Wörter gar nichts

mit einander gemein, das letztere ist getreue Ueber-
.setzung des gr. xöapog. Dagegen kann man von
Genuswechsel reden, wenn pilum, sofern es eine

Schaar Soldaten bezeichnet. M. wird (vgl. flamen),

es ist aber S. 35 sehr am unrechten Orte ange-
führt. Mar. Diüsste also bei den alten doppel-
geschlechtigen Wörtern zunächst durch Vergleichung
mit den verwandten Sprachen constatiren, welches
Genus ursprünglich ist, dann die Erklärung des
Genuswechsels im Lat. suchen. Haben nun diese

Doppelfornien Schwanken bei andern W'örtern her-

vorgebracht, genügte dofsum-us, </k(dii<ni-ui;, um aus
ucinum -iis zu machen ? So rückhaltlos wie der
Verf möchte ich das für die ältere Zeit nicht zu-
geben ; bei acinus kann z. B. frudus im Spiele sein.

— Bei den Belegen aus dem Mittellatein hätte stets

die Provenienz berücksichtigt worden sollen. Man
beachte folgendes. Das roni. Gebiet ist zu theilen

in central- und südital. und ruin. einerseits, nordital.

lud. frz. prov. span. port. sard. anderseits; zu be-

stimmter Zeit flectirte man
dort hier

I. I.

Sg. N. locH^- PI. N. loci Sg. N. locus PI. N. loci

A. locii A. lovi A. locii A. locos

H. H.
Sg.N. memhrn Pl.N. mcinhru Sg.N. incmhni PI.N. »teinhra

A.meiiiönt A.meuihra A.nwmltni A.membru
HI. III.

Sg.N. cor/m PI.N. corjjora Sg.N. corpus PI. N. corpora
A. corpu A. Corpora A. corpus A. corpora

Nur im ersten Gebi(!te war llebertragung des PI.

III auf I und II möglich, im zweiten aus hier niclit

zu erörterndem Grunde nicht''. Was lehrt uns nun
prutus eines Gromatikers (S. 87)':' War der Mann
ein Italiener, so bezeugt es auf keinen Fall ein

' Ich setze absichtlich -», nicht -o.

' Afr. pelaigre = pdagora (Ü. 87} glaube ich nichl.

Masc. pratus\ ebenso wenig ist aus furtus (S. 90)
ohne weiteres auf ein Masc. zu schliessen, ital.

furta rum. furturi sprechen dagegen. Mit Recht
werden hotuhim digitnm als aus Masc. entstandene
N. angeführt, aber beatissimum paradisum aus einer

span. Urkunde vom Jahre 981 zeigt nur, dass der
Schreiber seine Endung -o durch eine vollere er-

setzte und dabei -um wählte, was ihm um so näher
lag. als ihn -us an seinen PI. erinnert hätte. Dass
A. mit Vorsicht gewählt hat, gebe ich gerne zu
und anerkenne ich, dass ihm aber die nöthige Grund-
lage fürs Studium mittellat. Urkunden fehlt, werden
wir gleich sehen. Noch eines : wenn ein Sicilianer

mit seinen PI. auf -«, ein Kumäne mit seinen PI.

auf -e, -uri behaupten wollte, nicht das N., sondern
das Masc. sei untergegangen, so liesse sich vom
formellen Standpunkte aus nichts, vom historischen

weriig dagegen sagen. Alan darf eben nicht ohne
weiteres vom „Untergänge" reden. Ein anderes ist

es, wenn wir die Sache vom syntaktischen, oder
be.-=ser vom psychologischen Standpunkte aus be-

trachten; das hat aber A., nicht mit Unrecht, unter-

lassen. Nirgends zeigen sich die Mängel der An-
nordnung so sehr wie S. 73 ff., wo vom Uebergang
des Fem. ins Neutr. gehandelt wird: insomiiia und
insomnium sind zwei ganz verschiedene Bildungen
(vgl. mein Neutrum S. 151), ebenso diluvia -um,

viyiüa -um, dass armentuin caeinentum fulmentiim erst

aus armenta u. s. w. entstanden seien, ist unwahr-
scheinlich'*, über das Verhältniss von -monia -bla

-la zu den entsprechenden Neutren wage ich nicht,

mich auszusprechen. An sich ist die Reihe F. Sg. —
N. PI. — N. Sg. nicht unmöglich, vgl. Neutr. 170
und 173, dazu it. le uffna, le coma bei Ristoro

d'Arezzo {le crina e le coma). le faccia Hist. Rom.
I 11, fe bacca Cron. Aqu. I 775 Cola di Rienzi 535,

die alle auf halbem Wege stehen blieben. Von
allen S. 73— 79 angeführten Beispielen möchte ich

Jimhrium (jluniuluni corricjiuni und wenige andere so

erklären. Der wichtigste Abschnitt ist der erste

S. 50—73 Neutra zu F., hier ist dem Verf. etwas
sehr wesentliches entgangen. Zu der Zeit, da der

N. PI. der ä- und o-St. durch den Acc. ersetzt

wurde, standen die Neutra als einzige s-lose PI.

vereinzelt da; da lautgesetzlich auf weitem Gebiete

Acc. PI. und Abi. PI. der fX-St. und o-St. gleich-

lautend geworden waren, so wurde nun der PI. auf

-a auch für den Abi. verwendet, dann trat das

Pl.-s auch an das a^. Wenn wir also locus lesen,

so haben wir doppelten PI., nicht Genuswechsel;
vgl. Cod. Cav. Nr. 477 a. 995 terris cum custuniela

et ijuertieta et terris cum silcis, wo cast. nicht Sg.

ist. (Man kaim üiirigens silris als Acc. PI. auf-

fassen, was wenig ändert.) Ib. 411 a. 989 de casis

— curtis vineis arbusta — castanieta — campis et

silvis pratis pascuis et aquis u. s. w., hier ist also

priitis wirklich M. ; Mon. Ven. 2; Doc. 2, 46 a. 914
cum domo et cultilc et sediniiuas — cum olivetas et

pamiferas — cum oiiniihus rebus terris et vitivis cum
casis curtis ortis ureis et sediminas u. s. w. Darf
man sagen, olivetas u. s. w. seien hier Fem., wie A.

S. 62 thutV Und solche Beispiele bieten sich oft.

Die Fem. zu erklären wie siim'i Neutr. S. .'17.

'•> Ob Im der .Sprache oder nur in der Schiil't, ist hier

gleichgültig.
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S. 71 wird lateras, S. 72 ponderas angeführt; es

hätte bemerkt werden sollen, dass lato bezw. latere

im Sg. stets Masc. ist
;
pondera-s kann sehr wohl

an Vihras angeformt sein, pignems S. 72 findet sich

4n den 2 erst angeführten Steilen (ich kenne keine
andern) in der Verbindung factas operas p.. es kann
eine blosse Verschleppung der Endung wie so oft

(vgl. Appel S. 13) vorliegen. Das 3. Beispiel aus
einer span. Urkunde von 1012 möchte zu erklären
sein wie port. prov. poihöra. die nicht = p/piora
sind; memoriala S. 71 ist wohl ein blosser Sehreib-
fehler für memoriale an der ersten Stelle, an der
zweiten lautet das Wort memoriola. hat also mit
memoriale nichts zu thun. — jüges S. 61 ist natür-

lich nicht a.\xs jTiyuni entstanden, iuyas kommt wieder
nur im PI. vor. So wiireii also die Beispiele der
1. Periode sorgfiiltig zu sichten; es müsste aber
die ganze mittellat. Declination untersucht werden,
eine Arbeit, die auch nach D'Arbois de Jubain-
ville's Buch noch von Grund aus zu machen ist

und nur von einem mit allen rom. Idiomen vertrauten
Romanisten gelöst werden kann. Ist also manches
in A.'s Index zu streichen, so lassen sich auf der
andern Seite Ergänzungen bringen aus dem Cod.
Cav., aus Roses Anecdota (woher ei^iiges in meiner
Dissertation), aus Jemandes, aus den von Boucherie
publicirten Texten u. s. w. Ich führe, um nicht

noch mehr Raum in Anspruch zu nehmen, nur
einiges besonders wichtige auf. PI. auf -o/a; led.

Mon. Ven. 2. Doc. 2, 12 a. 829: adpUd. Cod. Cav.
Nr. 48a.8.56, 353a.983; daus. 371a.9S4, 493a.996;
Script. 377 a. 985, 514 a. 997; plesc. 531 a. 1000;
ort. 413 a. 989

;
/ac. 229 a. 965 6. Zahlreiche For-

men bieten die altern Denkmäler der centralitalien.

Dialektgruppe: Hist. Rom. Cola di Rienzi Tratt. di

Masc. Cron. Aq. — Neutra = Fem.: per eoruni

ores Cod. Civ. 361 a. 983, wenn F., zu erklären wie
md F., wenn M. das Gegenstück zu ros N. Im
Cod. Cav. sind die Abstracta auf -men nicht selten

F.: monimen Cod. Cav. Nr. 877 a. 985. 495 u. 500
a. 996 und oft; licjnamen 358 a. 983. 508 a. 997
(4 Mal), ex rame lona 525 a. 997, sedimen 32 a.

848, de ipsa pixcamen 223 a. 963, ipsa dummen 154
a. 968. Es erinnert dies an die ähnliche Erschei-
nung im Neaji. Taront. Sic. — Endlich mache irh noch
auf die in der genannten Sammlung ungemein liäufige

Form termiti statt termini (30 a. 848; 42 a. 955;
47 a. 856; 48 a. 856; Nr. 509. 517, .^23, 470. 471,
478 u. s. w.) aufmerksam, was durch liinit- bestimmt
wurde, dazu neap. tirmete friul. tiarmit; Einfluss von
Ttoiiaru ist abzuweisen. — Andere Nachträge zu
Appels und zu meiner Arbeit kann ich vielleicht

anderswo bringen.

Rom, 9. Nov. 1883. Wilhelm Meyer.

Nyrop, Kiistoffer, Den oldfraii.ske Helte-
digtnillg. Foioget Udgave af en med (Jniversi-

tctctsGuldmedaljeprisbelonnet Afhandling. Kuben-
havn, C. A. Reitzels Forlag.

|
llcilbroiin, Gebr.

Henninger; Paris, F. Vieweg.J 1883. XI, 491 S. 8.

" Ks sind dies die ersten PI. mit' -nrn, die in ijröäseror
Zahl in niflit Iiiiil'|)1>. Texten voikoninun. Denn dass es »ich
nielit, wie vuti saeliliolicni ."^tanil|iiinktr! nus sehr li'ielit mög-
lich wäre, lim li)n;;i>b., sondein um noap. Viilfjärlarein handelt,
geigen uiihjroielic Können in der inttTcssiuitcn fjmnnilunf,

Rajna, Pio, Le origini dell' epopea francese.
Firenze, Sansoni. 1884. XIII, 550 S. 8.

Das erstgenannte dieser beiden höchst will-

kommenen Werke über das altfranzösische Epos ist

in der Absicht geschrieben, allen denen, welche sich

für mittelalterliche Literatur und Sagengeschichte
interessiren. ein Bild der gesammten altfranzösischen

Heldendichtung zu vermitteln. In dem ersten Theile
gibt der \'erf. einen Ueberblick über die historische

Entwickelung derselben von ihrem Ursprünge bis

zu ihrem Verfalle. Im zweiten Theile bespricht er

alle Gedichte einzeln in Bezug auf Inhalt. P^orm,
Abfassungszeit und literarischen Werth und verfolgt
dann in einem besonderen Kapitel ihre \'erbreitung
ausserhalb Frankreichs. Im dritten Theile endlich

erörtert er eine Reihe wichtiger Fragen über die

Verfasser und Verbreiter der Gedichte, ihren Bau
und ihre allmäliche Veränderung, ihre kulturhisto-

rische Bedeutung, ihre historischen und mythischen
Elemente, ihre Metrik und ihre Sprache. Als Anhang
gibt er die Stammtafeln der fünf wichtigsten Helden-
geschlechter des nationalen Epos, eine Bibliographie
und ein alphabetisches Sachregister.

N. hat seine Aufgabe m. E. mit Geschick ge-

löst. Er geht nirgends doctrinär zu Werke, sondern
erstrebt stets eine klare Darstellung der wichtigsten
einander gegenüberstehenden Ansichten, und wenn
er sich selbst für eine Meinung entscheidet, so dürfte

er wohl immer die meisten vorurtheilslosen Leute
auf seiner Seite haben. Viel eigene Forschung tmd
sehr detaillirte Erörterungen kann der Verf. in einem
Buche, in welchem ein so gewaltiges Material auf
verhältnissmässig engem Räume verarbeitet wird,

natürlich nicht geben. Die Resultate der Forschung
Anderer jedoch bietet sein Werk in möglichster
Vollständigkeit, und es wird dadurch zu einem vor-

züglichen Orientirungsmitlel für Anfänger und Laien.
W'as es aber auch für den Fachmann höchst schätz-

bar macht, ist die ganz vortreffliche Bibliographie,

in welcher man nur wenig nachzutragen finden
wird. Um mein Scherflein zur \'ervollständigung

und Berichtigung derselben beizutragen, erwähne
ich das Uebersehen der Aspreniont-Bruchstücke,
welche von J. Bekker in „die altfranz. Romane der

St. Marcus-Bibliothek" im Jahre 1840 und in den
Abh. der Kgl. Akad. der Wiss. vom Jahre 1847
und von A. Keller Romvart p. 26— 27 und 158

—

178 veröffentlicht wurden, und dass die in Kellers

Romvart p. 42— 86 abgedruckten Bruchstücke unter

Doon de Mayence statt unter Beuvon de Hanstone
angeführt sind. Dass N. die Bibliographie des
Rolandsliedes nur vom Jahre 1877 an ganz voll-

ständig gibt, ist gewiss zu billigen, da man das
Fehlende bei Bauquier leicht finden kann.

Störend scheint mir für das ganze Werk, dass

N. sich nicht auf die nationale Chanson de geste-

Dichtung, das franzcisische Ejios par excellence,

beschränkt, sondern auch die Bearbeitungen breto-

nischer und antiker Sagenstort'o in den Kreis seiner

Betrachtung gezogen hat. Die Berührung dieser

fremden Stoffe ruft bei der Erörterimg vieler Fragen
eine Disharmonie hervor, welche die Aufmerksam-
keit des Lesers zu sehr zerstreut und ihn leicht zu

Irrthüiiiern verleiten könnte, \^'enn man bedenkt,
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welche unklaren Vorstellungen noch bei den Laien

über diese Dinge herrschen und von Ignoranten

verbreitet werden (ich erinnere nur daran, dass Ed.

Engel in seiner unifingst erscliienenen Gesch. der

franz. Lit. die Artusroniane und die norniaiinischen

Reimchroniken ungenirt zu den Chansons de geste

zählt), so sollte man wünschen, in einem solchen

Werke, wie Nj'rops Buch es ist, die klare Auf-

fassung des französischen Nationalepos. eines in

sich so abgerundeten Ganzen, nicht durch Verbin-

dung mit jenen fremden Elementen beeinträchtigt

zu sehen.

Kajna behandelt von dem grossen Gebiete,

welches Nyrops Buch umfasst, nur ein kleines Stück,

dringt auf diesem aber mit seiner Untersuchung so

tief ein, wie es überhaupt nur möglich ist. Nach-
dem er in der Einleitung überzeugend die Ansicht

verfochten, dass sich alle Epen mehr auf Menschen-
thaten als auf Götterniythcn gründen, und sich

gegen die Mythomanen ereifert hat, welche jeden
epischen Stoff so lange destilliren und sublimiren,

bis sie ihn zu einem Kampfe zwischen Sonmier
und Winter oder Tag und Nacht verduftet haben,

lässt er die alten germanischen Völker Revue passiren

und weist durch Stellen aus Tacitus, Jornandes,

Cassiodorus, Fortunatus und Eginhard, durch das

Widsid- und das Beowulflied nach, dass sie alle

die Gew'ohnheit gehabt haben, die Thaten ihrer

Helden zu besingen. Darauf durchforscht er die

lateinischen Chroniken, welche uns die Geschichte
der Franken zur iMerowingerzeit überliefern, nach
Berichten von Thatsachen, die Ausflüsse solcher

Volksdichtung zu sein scheinen, und erkennt als

solche zunächst die Erzeugung des Äleroveus durch
ein Meerungeheuer, die achtjährige Verbannung
Childerichs, seinen Aufenthalt am Hofe des Thüringer-
königs Bisinus, seine durch einen Vertrauten bewirkte
Zurückberiifung und seine Vermählung mit Basina,

der ihm nachgereisten Gemahlin des Bisinus, die

Vermählungsgeschichte Clilodwigs und den Bericht
über die Beseitigung seiner Verwandten, gewisse
Einzclnlieiten in den Berichten über den Krieg von
Chlodwigs Sohne Thcoderieh gegen die Thüringer
und den Kampf von dessen Sohne Theodebert gegen
den Dänenkönig Chochilaic, den llygelac des Beo-
wulfliedes, endlich den Kampf Chlothars II. und
seines Sohnes Dagobert gegen die Sachsen unter
Bertoald. Als Beweis dafür, dass Childerich in

epischen Liedern besungen wurde, führt er u. a.

die Alliteration der Namen Bisinus und Basina an.

Die Sache ist bestechend, doch darf man ni. E.
nicht meinen, dass diese Namen einem germanischen
Heldenliede angehört haben müssten. Die Tendenz,
zusammengehörige Namen ähnlich zu gestalten, findet
sich auch bei den Römern (Romuhis und Remus)
und konnte in Ciallien weiter wirken bei der Ge-
staltung von Namen wie Amicus und Aniilius. Basan
und Basilic, (Jlarifan und Clarien, Ivon und Ivoire,
Mauderan und Maudoire, deren Aelinlichkeit R. doch
wohl kaum auf den Stabreim wird zurückführen
wollen. Neben andere Namen von Mitgliedern des
thüringischen Königsgeschlechtes und neben die ety-
mologisch im allgemeinen so durchsichtigen Namen
des verbürgten germanisciien Epos gehalten zeigen
die Namen Bisinus und Basina ein auffallend roma-

nisches Gepräge, und sie scheinen mir daher ein

Anzeichen davon zu sein, dass schon lange vor

Gregor von Tours die Galloromanen durch die von

den Franken empfangene Anregung zu selbständiger

epischer Production gefülirt worden waren.

Nach der Durchforschung der Geschichtsquellen

unternimmt R. die Prüfung der noch existirenden

Gedichte und Prosaversionen des sog. merowingischen
Sagenkreises. Die ausser Floovent und Flovent hier-

her gerechneten erweisen sich ihm, wie es ja auch
gar nicht anders möglich, als Kunstprodukte des

späten Mittelalters, die beiden genannten aber sind

ihm die ununterbrochene lebendige Fortsetzung der

alten merowingischen Heldcndichtung. und zw-ar

findet er die Hauptstütze für diese Ansicht in den

Namen der Helden. IMan darf aber wohl daran
zweifeln, dass die mit Flo beginnenden Namen der
Flüoventdichtung die directe Weiterbildung der

merowingisclien mit Chlod zusammengesetzten Namen
seien, da doch die lebendige Ent wickelung der S]irache

aus Chlodovechus I^ools, aus Chlothocharius Lohier
gemacht hat. Sollte sich vor l noch ein Rest der
alten Kehlaspirata erhalten haben, so dürfte man
ihn eher wie vor r und n in einem durch ein voka-

lisches Element gestützten Spiritus lenis (Aloyxo =^

HUulovicus im Fioravante, Hcloi'se) suchen. Diese

Erwägung macht die Vermuthung, dass der Verf.

des Floovant nicht nur merowinsische Sasjenstoffe,

sondern auch den Namen Flodowingus in einer

etwa im 9. Jahrhundert geschriebenen lateinischen

Chronik gefunden habe, fast zur Gewissheit. Jenem
Jahrhundert gehören ja auch die meisten der Urkun-
den an, in welchen Eigennamen /? für germanisches

hl zeigen. W'ie für die Gegenwart bleibt auch für

die Zeit, in welche die Abfassung der Chanson de
Floovant fallen muss, /J aus hl erst noch nachzu-
weisen. Wenn ich somit bei der in meinem Bei-

trage zur Geschichte der Flooventsage vertheidigten

An.sicht bleiben muss. dass alle bis jetzt bekannten
Gedichte über merowingische Könige Ktmstproducte
seien, so will ich damit ebenso wenig wie früher

in Frage stellen, dass ein reich entwickelter mcro-
wingischer Ileldengesang existirt und seine ununter-

brochene und natürliche Weiterentwickclung in den
karolingischen p]pen gefunden habe. Da das ger-

manische Patronymikon in der Regel nur auf die

unmittelbaren Descendenten angewandt wurde, glaubt

R. in Floovent nicht König Dagobert, sondern einen

Sohn Chlodwigs selbst, und zwar den Theoderich,
erkennen zu müssen. Mit der Unwahrscheinlichkeit
aber, dass ein und dieselbe Person die deutsche Hug-
dietrichsage und zugleich die französische Floovent-

sage hervorgerufen haben sollte, hat er sich nicht ab-

gefunden. Unwahrscheinliche Hypothesen bringt R.im
Laufe seiner Untersuchung, der ich in dieser kurzen
Besprechung leider niefit weiter folgen darf, noch öfter

vor. Meistens aber wirkt seine Darlegung
recht überzeugend und anregend immer, so

dass auch die Gegner seiner Ansichten aus
dem Studium dieses Werkes grossen Gewinn
ziehen werden.

Eine Eigcnthümlichkeit, die dem Werke, wie

mir scheint, niiiit zum Vort heile dient, ist sein

grosser Reichthum an rhetorischen Bildern, welche

bei den hier behandelten schwierigen Fragen oft
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trügerisch über Schwierigkeiten hinwegtäuschen,
aber doth erst dann richtig angewandt werden
können, wenn die Thatsachen selbst klar erkannt
sind. Bei der Mittheilung der Wahrheit leisten sie

jedenfalls gute Dienste, bei der Erforschung der-
selben sifli ihrer aber so häufig zu bedienen, ist

ohne Zweifel bedenklich.

Friedrichsdorf. 24. Jan. 1884. F. Bangert.

Freyniond, Emile. Jongleurs und 3Ienestrels.
Abhandlung behufs Erlangung der venia legendi
der h. phil. Facultät der Universität Heidelberg
vorgelegt. Halle 188.j. 57 S. 8.

Freymond, der sich schon durch eine sorg-
fältige Untersuchung über den reichen Reim vor-
theilhaft bekaimt gemacht hat, gibt uns mit vor-
liegender Schrift eine kleine Probe einer grösseren
von ihm in Angriff genommenen Arbeit über die
Dichter- und Sängerstände in Kordfrankreich im
Mittelalter. Diese Probe ist, wenn sie sich auch
auf ein sehr enges Gebiet beschränkt, als interessant
und lehrreich zu bezeichnen und lässt uns erwartungs-
voll dem Erscheinen dos vollständigen Werkes ent-
gegensehen.

Nach einer klaren Uebersieht der bisher ge-
äusserten Ansichten über die Dichter- und Sänger-
stände Frankreichs und speciell über ihr gegenseitiges
Verhältniss, geht F. daran auf Grund eines umfang-
reichen Stellenniateriais, welches altfr. Literatur-
denkmälern und historischen Tractaten des Mittel-
alters entnommen ist, die Begriffe Jongleur und
tnenestrel zu definiren, wie deren allmäliche Ver-
schiebung und Vermischung zu verfolgen und zu
erklären. Es werden zunächst die ursprünglichen
Bedeutungen und die daraus sich entwickelnden Ver-
wendungen dieser Ausdrücke im Lat. und Mittellat.

festgestellt, und wird näher die älteste namentliche
Erwähnung eines Jongleurs des bekannten Taillefer
bei Gaimar beleuchtet, um dann die I>eistungen der
Jongleurs und die der Menestrcls im Einzelnen an-
zuführen und gegenüberzustellen. Obwohl sich nun
hieraus wie auch aus dem Umstände, dass derselbe
Spielmann sogar in demselben Gedichte ah Jongleur
und als nicnestrel bezeichnet wird, ergibt, dass beide
Stände oft genug idcntificirt wurden, muss nach F.
doch ein Unterschied existirt haben. Die menestrels
waren eigentlich Dienstleute und danach Hofdichter
und -Musiker, die Jongkiirs dagegen professions-
mässige Gaukler und ihinach fahrende Sänger,
welche von der Belustigung eines stets wechselnden
Publikums lebten. Dass sich die Grenzen dieser
beiden Stände leicht verschieben und geradezu ver-
wischen Hessen, leuchtet ein. An diese hier kurz
skizzirte Darlegung schlicsscn sich eine Reihe ge-
legentlicher Bemerkungen und interessanter Aus-
führungen an, auf die ich hier natürlich nicht ein-

gehen kann.

Marburg. E. Stengel.

I)rce.s, Heiiiritli, Der (Jebriiuch der Epitheta
oniaiitia im altt'ran/.. Roland.sMede. (U.\fürder

Text.) Münstüraner Dissertation. 5iJ S. 8.

Der Titel dieser Dissertation gibt nicht genau
den Inhalt an; dieser läuft nämlich im wesentiiclicn

auf eine Vergleichung der homerischen Epitheta
ornantia mit denen des Rolandsliedes hinaus. D'/r

Verf. hat seinen Gegenstand nur vom Standpunkt
der Aesthetik aufgefasst: es handelt sich hier um
grössere oder geringere dichterische Schönheit der
Epitheta. Dass von diesem Gesichtspunkte aus

Homer den Vorzug verdient, spricht der Verf. mehr-
mals aus, es scheint mir aber, dass er dem Rolands-
liede nicht ganz gerecht geworden ist und Homer
über Gebühr vor jenem erhoben hat. Wenigstttns
hätte er sein Urtheil eingehender begründen sollen;

auch wäre zu wünschen gewesen (dies hätte den
wissenschaftlichen Werth der Arbeit erhiiht). dass

er die Gründe für die Verschiedenheit der homerischen
und altfranz. Epitheta aufzudecken gesuciit hätte.

Statt dessen findet man am Schlüsse der Abhand-
lung einige sehr kurz gehaltene und wenig befrie-

digende allgemeine Bemerkungen. Wünschenswerth
wäre auch eine Definition der Begriffe, mit denen
hier operirt wird, gewesen: Epitheton. Ep. oriians,

Ep. fixum. Ep. necessarium. — Wenn aucii die

Schrift vielfach zum Widerspruch herausfordert,

so verdient sie doch das Lob, einen interessanten

Gegenstand nicht nur in fleissiger und sorgfältiger,

sondern auch in anregender Weise behandelt zu
haben und wird für weitere Studien auf diesem
Gebiete eine werthvolle Grundlage sein.

Leipzig, 22. Dec. 1883. F. Settegast.

Heidslek. Wilhelm. Die ritterliche Gesell-
schaft in den Dichtungen des Crestien de
Troies. Greifswakler Dissertation. 1^^3. 40 S. 8.

Die vorliegende Schrift ist ein Abschnitt aus

einer in Aussicht gestellten grösseren Abhandlung
über die ritterliche Gesellschaft in den Dichtungen
Crestien's. Nach dieser Probe lässt sich erwarten,

dass es ein recht nützliches, in manni<-hfacher Hin-
sicht belehrendes \\ erk sein wird. Der vorliegende

Thcil besteht aus folgenden Abschnitten: 1. Der
Knappe; 2. Rittertugenden; 3. Kleidung. Der
zweite Abschnitt, der nur 5 Seiten umfasst, tritt

gegenüber den beiden anderen, namentlich dem
dritten, sehr zurück ; es lässt sich annehmen, dass

der Verf. den Gegenstand desselben in tlem voll-

ständigen Werke eingehender behandeln wird.

Leipzig, -20. Dec. 1883. F. Settegast.

Les plus anciens monunients de la langue
fran<,'aise. Die iilte^ten französischen Sprach-

denkmäler. Zum Gebrauch bei Vorlesungen hrsg.

von Eduard Koschwitz. Dritte vermehrte

und verbesserte Autlage. Mit einem Facsimile.

Heilbronn, Gebr. Henninger. 1884. 52 S. 8. M. 0,75. :

Von K.'s Ausgabe der ältesten franz. Sprach-

denkmäler sollte ursprünglich kein neuer Abdruck
erscheinen, da dieselbe bestimmt war, in Zukunft
nur einen Thcil des von W. Focrster und K. be-

arbeiteten im Druck bcfindliciien Altfr.in/.ösischen

Uebungsbuches (_lleilbronn, Henuinger) zu bilden.
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JriliM-, (lor einmal das Büchlein in Vorlosungcn,

I '('liunüion oder sonst benutzt hat, wird dem Hrsg.

gewiss dankbar dafür sein, dass er dem ihm von

I mancher Seite geäusserten Wunsche entsprochen

I

und scidiesslich doch eine neue 3. Ausgabe dos

! allen liebgewordenen W'erkchens veranstaltet hat.

, Diesidlie prä^entirt sich nuiin)ehr als ein Auszug
aus dem genannten Uebungsl)uch. und darin ist

denn auch die Erklärung für die Verändeiungen in

Satz und Sprache (die früher franzfisisch geschrie-

benen Erläuterungen erscheinen diesmal in deutscher

Spraclie abgef'asst) zu suchen. Im übrigen ist die

Auflage mit Recht als eine vermehrte und verbesserte

auf dem Titelblatte bezeiciinet worden: vermehrt
insofern, als zu den früheren Texten — gewiss

Allen willkommen — noch der Sponsus hinzugefügt

ist und die literarischen bibliographisidien Vorbe-
merkungen zu den einzelnen Texten bedeutend er-

weitert worden sind, verbessert insofern, als der

Abdruidv womöglich noch getreuer als in den frühern

Autlagen geworden ist und das Arrangement der

Fussnoten mannigfache Besserung erfahren hat. Im
Abdruck der Texte ist mir bis jetzt nur ein Druck-
fehler aufgefallen: Passion V. 68 lies /alvar statt

falvar.

Freiburg;. F. Neu mann.

Nissen. Peter, Der Nominativ der verbun-
denen Personalprononiina in den ältesten
franz. Spraclidenkniälern. Kieler Dissertation.

1882. 83 S. 8.

Die vorliegende Schrift enthält eine fleissige

Materialsammlung für die Frage von der Setzung
od(M- Auslassung des Nominativs der verbundenen
Personalpronomina, zunächst für die franz. Sprache
bis zur Mitte des XII. Jh. 's; überdies ist sie nur
ein Theil der vollständigen Arbeit über diesen
Gegenstand, da hier nur die Hauptsätze behandelt
werden; die Fortsetzung soll später veröffentlicht
werden.

Leipzig, 23. Dec. 1883. F. Settegast.

L a n da u , 3Iarciis. Die Quellen de.s Dekameron.
Zweite sehr vermehrte und verbesserte Auflage.
Stuttgart, J. Scheible. 1884. XVIII, 344 S. 8.

Die erste zu Wien 1809 erschienene Ausgabe
dieses Buches enthielt 158 Seiten, und man ersieht
also zur Genüge, wie sehr die vorliegende zweite
berechtigt ist, sieh eine vermehrte zu nennen; und
was die Verbesserungen betrifft, so zeigen sie sieh
auf jeder Seite, so dass wir nun eine dem jetzigen
Stande der Boccaccio-Forschungen nach Möglichkeit
entsprochende Arbeit besitzen, die für die Geschichte
der erzählenden Dichtung einen sehr willkommenen
Beitrag gewährt. Der Verf. hat sich bemüht, seine
Arbeit so vollkommen, wie seine literariscdien Mittel
ihm gestatteten, darzustellen; so z. B. finden wir
eine kurze Geschichte der Quellen, aus denen der
Decamerone hervorgegangen ist; die Tabelle A zeigt
die Verbreitung von Kaiila we Dimna und Pantscha-
tantra; die Tabelle B gibt eine Uebersicht der in

den wichtigsten Bearbeitungen der Sieben Weisen

enthaltenen Erzählungen: und so finden wir noch
manche Hülfe der Art. iVndorseits darf man sich

nicht wundern, wenn sich doch auch öfters Mängel,
Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten finden, was
bei so weitschichtigen Untersucliungen nicht zu ver-

wundern ist. wie Ri'f. aus eigenen Erfahrungen am
besten weiss, und worauf derselbe hier nicht weiter

eingehen will, da dies zu weit führen und eben
auch keine Vervollständigung erreichen würde. Nur
weniges Einzelne sei erwähnt. So scheint Landau
an der Abstnnunung des griechischen Romans „Bar-
laam und Josaphat" aus buddhistischen Quellen
noch zu zweifeln und bemerkt: „Indessen findet

man in dem Leben des Buddha Züge, die sich in

der Geschichte des Josaphat nicht finden, und um-
gekehrt. Auch ist die ganze Plgur des Barlaam
dem griechischen Roman eigenthümlich, und gerade
dieser ist es, welcher ihm das christliclie Gepräge
aufdrückt". Doch hat Ref. ja auf diese Einwürfe
in seiner Abhandlung (Zur X'olkskunde S. 4.5f) f.)

geantwortet und, wenn es welche sein sollen, die-

selben beseitigt. Uebrigens ist ihm unlängst und
nach Erscheinen des vorliegenden Buches noch die

ihm bisher unbekannt gebliebene Angabe bekannt
geworden, dass schon der Fortsetzer derAsia des
Jojio de Barros. Diogo de Conto (1542 — 1616), in

seiner Dec. V liv. VI cap. II die Identität des Buddha
und des Josaphat erkannt hat; s. Yule, Marco Polo
2 ed. II, 308 und dens. in der Zs. Academv Nr. 591
(vom \. Sept. 1883) p. 14G col. 1. Vgl. Emmanuel
Cosquin, La Legende des saints Barlaam et Josaphat,
son origine (Revue des questions historiques Octobre
1880) und Braunholtz, die erste nichtchristliche

Parabel des Barlaam u. Jos., ihre Herkunft und
Verbreitung. Berliner Doctordissertation. Halle 1883
S. 1. — Gelegentlich des bekannten Volksbuches
von Peter und Magelone fragt der Verf.: „Sollte

nicht auch dieses auf eine mittelgriechische Quelle
zurückzuführen sein?" Diese ist bis jetzt nicht

nachgewiesen, denn das vorhandene neugriechische
Volksbuch stammt aus romanischer Quelle; dahin-

gegen glaube ich eine indische wahrscheinlich ge-
macht zu haben, s. Pfeiffers German. 1, 260 zu
vdll. GA. Nr. XVI. S. übrigens über das in Rede
stehende Volksbuch noch Gröbers Zs. f. rom. Phil.

3, 277 und meine Anzeige der Storia di Otti-
nello c Giulia in den Gott. Gel. Anz. 1868 S.

196. — Von der Historia infedelis mulieris
sprechend, erwähnt Landau die polnische Version
dieser Erzählung, auf die ich Orient und Occ. 1,

125 hingewiesen. ¥a- hätte aber auch anführen
sollen (und das war weit wichtiger, als die beiläufige

Erwähnung meines Namens), dass ich dort die

indische Quelle derselben nachgewiesen habe;
sowie auch mein Aufsatz Salomon und Morolf
(Bartschs Germ. 2.5, 33 ff.) hierher gehört.

Doch sehen wir von weiteren Ausstellungen,

die noch an man(dien Pnid<ten gemacht werden
könnten, ab; wir wollen vielmehr der vorliegenden

Arbeit das Lob ertheilen. dass sie mit grosser Sach-
keiuitniss durchgeführt ist, so dass das betrefiendc

Feld der Literatur durch dieselbe eine dankens-
wertlie Bereicherung erhalten hat und vielfache Be-
lehrung daraus gcschöjift werden kann.

Lüttich. Fei i X Licbrccht.
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Romanische Stndien. Herausgegeben von Eduard
Boehmer. Heft XX. (Sechsten Bandes zweites

Heft.) Verzeichniss rätoromanischer Litteratur.

Bonn, Ed. Weber. 1883. S. 109—218. S".

Von einem Sammelfleiss ganz ausserordentlicher

Art gibt diese Bibliographie Zeugniss. Gärtner
hatte Recht zu behaupten, dass sich keine ladinische

Bibliothek auch mir im Entferntesten mit der messen
könne, welche E. Boehmer in langen Jahren er-

worben hat; „fast vollständig" lässt sie sich aber,

mit Hinsicht auf die zwei- bis dritthalbhundert von
Boehmer mit Sternchen bezeichneten Desiderata, nicht

nennen. Fast vollständig ist nur die Bibliographie.

\\'enn Eines und das Andere noch fehlt, so ist das

gewiss nicht die Schuld Boehmers; in solchen Dingen
machen selbst die angelegentlichsten, umsichtigsten

und andauerndsten Nachforschungen den glücklii-hen

Zufall nicht ganz entbehrlich. Sogar in meiner

höchst bescheidenen ladinischen Büchersammlung
finden sich zwei von Boehmer nicht verzeichnete

Drucke

:

Instruzziun ad imprender da bustabbiar, accura-

tamainch, da leger schieHtamainch, e da scriver cor-

re'ttamainch. per us, e commod dells Uft'aunts della

Vall, e Comniun de Mustair. Stampäda in Sondiio.

neir Onn MDCCLXXXIX. tras Giuseppe Bon-

giascja. 61 S. 16°.

Una tabula per la chisera christiauna juventüm
da nossas scoulas romanschas. Stampö in Strsetla

A" 1823. Cuosta C. Crüzers. 6 Blatt ohne Seiten-

zahlen.

Unter den Büchern, in welchen nebenbei Ladi-

nisches vorkommt, vermisse ich : Georg Leonhardi,

Rhätische Sitten und Gebräuche, St. Gallen 1844.

60 S. 8" (S. 45 f. engadinische Sprichwörter). Auch
durfte nicht fehlen: J. Siegfried, Statistik der schwei-

zerischen Bevölkerung nach den Landessprachen.

Separatabdruck aus dem 3. Quartalheft der „Zeit-

schrift für Schweiz. Statistik" 1873. Im letzten

Abschnitt war vor dem Werke Schneller's von 1870
seine Programniabhandluncr: Ueber die volksmund-
artliche Literatur der Romanen in Südtirol (Inns-

bruck 1869) und nach demselben Mussafia's Recen-

sion in der Zs. f. d. österr. Gymn. 1870 S. 285

—

298 anzuführen.

Die Beschreibung der Schriften, insbesondere

die Wiedergabe der Titel ist keine gleichraässige.

Wünschenswerth wäre mir doch überall die Nennung
des Druckers erschienen. Dass die Titel meistens

abgekürzt worden sind, ist in Anbetracht der Aus-
dehnung, die sie zu haben pflegen, begreiflich; aber

das Fehlende sollte durch Punkte angedeutet sein.

Die Zusammenziehungen sind zuweilen allzukühn,

z. B. S. 111 [OE. 1613 Informatiun]: our da
Lat i nn a s ch a n t o inRumauntsch statt or da
sieu tractat grand latinn a. i. K. Aus dem
Adjectiv wird bei B. ein Substantiv; müsste es dann
nicht bes-^cr heissen dal LatiiinV Auch hätte ich

neben dem Namen Schuchiaun die Angabc seines

lleimathsortes da Zuotz nicht weggelassen. Der
zweite Uebersetzer des N. T. ins Oberengadinische

(1640) wird einfach Griti statt Joh. L. Griti
gi'nannt. Was rcprodncirt worden ist, verräth die

grösste Sorgfalt; kleine IJngenauigkeiten wie CEn-

giadina für aengiadina (S. 111, Z. 11 v. u.),

ca tec h umen oru m für ca t eh u me n o r u m (S.

127. Z. 19 v. 0.), Christo für Cristo (S. 127,

Z. 32 V. o.) u. s. w. sind bei einer solchen Menge
von Tifelcopien fast unvermeidlich, vielleicht sind

es zum Theil absichtliche Verbesserungen. Ich be-

merke noch, dass der erste Titel der Collectiun
officifela von 1821 (auf dem farbigen Umschlag)
die Variante da ledschas per il chiantun bie-

tet. Mein Exemplar der L^psalaer Schrift von 1853
trägt den Titel: Rhetoromanska spräkets
dialekter. Ett spräkhistoriskt utkast af
Carl Wilhelm Böttiger.

Ueber bündnerische Handschriften, die nicht in

Boehmers Besitz sind, bemerkt er nur wenig. In

Familien existiren noch sehr viele interes>ante ; auch
die romanischen Urkunden der Gemeindearchive ver-

dienten zum Theil die Veröffentlichung. Unter den
Manuscriptcn der neuesten Zeit ist Z. Pallioppi's

Wörterbuch bemerkenswerth, dessen Herausgabe,
nach Beseitigung des vielen Ueberflüssigen, unsern
Studien immerhin dienen würde. Ich benutze die

Gelegenheit um zu erwähnen, dass ich eine obereng.
Hs. aus der ersten Hälfte des 17. Jh.'s (1621. 1625)
besitze, welche ein romanisch-lateinisch-deutsches
Vocabular und L'eber.setzungen deutscher und latei-

nischer Texte ins Romanische enthält. Vor geraumer
Zeit wurden in einer Kirche des Oberengadins eine

grosse Älenge von Familienbriefen aus der zweiten
Hälfte des 17. Jh.'s aufgefunden, von denen ich

,

eine kleine Anzahl, etaa 20, erhielt. Dergleichen
ist immer willkommen aus einer Ztnt, deren gedruckte
Hinterlassenschaft fast nur in Theologischem besteht.

Eine Verwendung von solchem kulturhistorischen

Material wäre zu empfehlen; vielleicht in Zusammen-
hang mit dem Studium andersgearteter Ueberbleibsel.
Dabei dürften auch die Hausinschriften nicht ver-

gessen werden, welche ohnehin durch die grossen
Brände der neueren Zeit stark vermindert worden
sind.

Die Numerirung der einzelnen Schriften und
ein alphabetisches Schriftstellerverzeichniss würden
den Werth dieser Bibliographie noch erhöht haben.
Graz. HugoSchuchardt.

Zeitschriften.

Archivio pci' lo studio tlelie trudizioni ixipolari If, 4:

Axel Ramm, Due Saglic sveilesi. — P. E. Guarnorio,
Pi-imo Saggio di Novelle popolari sarJc. IX, Ciiniintinu;

La Culbiilitta di li tiehi. — G. Nerucci, Storie e (.'antai'i,

Kiune-Xanne e Imlovinolli del Montale nel circondario di

Pistoja. -- V. Dorsa, La Tiadiziono greco-latina negli

usi c nelle credenzo popolari della Calabria Citeriore. —
G. Finamore, Veiiti Giiiochi fnnciuUeselii abnizzesi. —
S. Sal o ni one- M a ! i no , Aiiedilnti, l'roverbi e Jlottoggi

illustrati da Novcllette popolai-i siciliane. — V. Caravelli,
Una Variante calabi-cse della rappi-csenta/.ione .,1 dodici

niesi". — 0. Lunibroso, Siil dipinto ponipeiano in cui si

e ravvisato il Giudi/.io di Salonione. — 0. Coronedi-
Berti, Indovinelli bolognesi. — J. Leite de Vascon-
cellos, Poesias populäres portuguezas. — G. Ferraro,
Poesie popidari i'errnicsi in un ms. del secolo XVIIL —
G. Pitre, Proveibi napoletani. — E. Ma r t inen go-Co-
sareseo, Sulla l'anzonetta della luniaoa. — Miscollanea:

S. Sal om o ne-M a r i 110 , La voce dei Tambiiri in Sieilia;

G. Pitre, Gara di pooti popolai-i in Caiiiii; 'l'li. P[uy-
niaigrej, Le Mythe de la niere Lusine ; Alpli. Roque-
Fenier, De l'origine de la Lune. — Ilivista lüliliugratica.

G. Pitrö, Ue Nino, Usi e Uostumi Abruzzesi: Fiabe; C,
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iloratti, I^pirescu, Basme, Snöve si Glume ailunate din

gura popurului: H. C. Coote, Blach, Folk-JIedicine. A
chapiter in the History of culture ; C. JI o r a 1 1 i , TlO.llTO Y,

^O'/o: firnTriOLOg ft; TO ua!tr/Ua rr^; E'.f.t-VLxr^; JMui^o/.oyiac. —
Bullettino Bibliografico sopra reeenti pubblicazioni di Cae-

tani-Locatelli, Pigorini-Beri, Marin, Berger. — Reeenti

Pubblicazioni. — G. Pitre, Sommario dei Gioruali. —
G. P., Notizie varie.

Zs. f. deutsche Philologie Bd. XV, H. 4: San-Marte,
Sein oder Nichtsein des Guiot von Provence. — G. Sohepss,
zu Froumunds Briefcodex und zu Ruodlieb. — H. Düntzer,
der Te.xt des zweiten Theiles von Goethes Faust. — E.

Matthias, die Jagd im Nibelungenliede.

Tijdschiift voor Nederlandsche Taal- en Letterknnde
III, 3. 4: J. Verdam, Over twee spreukenverzamelingen
nit het Hulthemsche Handschrift. — Ders. , Dietsche Ver-
scheidenheden. (Floris, vs. 2167; Floris, vs. 893; Vouden

;

Nieuwe woorden uit het Hs. van Jan Yperman: Vicken,

bevicken; Glooi.) — A. Beets, Reinaert, I, vs. 1573, 74,

en 11, vs. 1596. — J. A. Worp, Isaac Vos. Naschrift. —
J. G. Frederiks, Joannes Six van Chandelier. — W. L.

van Hellen, Bijdragen tot de -Dietsche Grammatica. (Een
en ander over verba en uitdrukkingen, met den datief,) —
H. E. M 1 1 z e r , Madoc.

Zs. f. neufranz. Sprache u. Literatur V, 6: Brumme rt,
Flcury, .Marivaux. — Knörich, Malirenholtz, Voltaire-
Studien. — Mahrenholtz, Laun, Molieres Werke. —
Sarrazin, Weber-Barbou, V. Hugo et son temps: Bran-
des, die Literatur des XI.\. Jh.'s. — Chronik: Kosch-
witz u. II aase, Grammatik u. Metrik; Lion, Verh. der
prcuss. Dir.-Vers. über franz. Unterricht; Plattner, A''oca-

bularien etc. : K I o t z s c h . Pädagogische Scliriften (empfiehlt
Münch's Zur Forderung des franz. Unterrichts): A. Ram-
beau, Schulgrammatiken (bes. über Plattner's Gr.).

Magazin f. die Literatur des I»- n. Auslandes 5—7:
K. F. Meyer, Shelley (über Druskowitz' Buch). — F.
Gross, zur Entwickelung des frhnz. Romans. — R. O.
Consentius, eine Umarbeitung von Adelheids letzter

Scene im Ooctz.

Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit 1883, Nr. 11

u. 12: Fr. Korth, Fragment einer Palästlnapilgorschrift
des 15. Jh.'g. — Essen wein, mittelalterlicher llausrath
und ilas Leben im deutschen Hause. (Dazu ein Gencral-
rcgister zu Bd. I—.\XX der neuen Folge des Anzeigers.)

Studien u. Miithciluugen aus dem lienedlctiner- u. dem
Gistercienser-Onlen V, 1: Leo Fischer, Fragment de«
.Jüngern Titurel.

Anglia VII, 1: G. E. MacLean, Aelfric's Version of Al-
cuini Interrogationes Sigeuulfi in Genesin (Forts.) (The A. S.

and Latin Texts) 1. — F. Ludorff, William Forrest's

Theüphiluslegende60. (I. Aufzählung der einzelneu Fassungen.
II. W. Forrest der Dichter. III. Geschichte der Theophilus-
sage im Abendlande und Verhältniss der Dichtung des
Forrest. IV. Forrest's Theophilus als Controversschrift.

V. AUg. Bemerkungen zum Text. VI. Text. VII. Gramm,
und synt. Bemerkungen.) — L. Proescholdt, eine pro-
saische Nachbildung der ,Erzähliuig des Müllers" aus
Chaucer's Canterbury Tales 116. — S. Levy, eine neue
Quelle zu Shakespeare's Cymbeline 120. - F. G. Fleay,
Davenant's Macbeth and Shakspeare's Witches 128. — J.

Zupitza, zum Havelok 145. — Ders., der Acc. qualitatis

im heutigen Englisch 156. — E. Hausknecht, zur Fiera-
brasdichtung in England 160. — O. Goldberg, ein engl.

Cato 163. — A. Leicht, zur ags. Bearbeitung des Boetius
178. — B. W. Wells, Development of old engl, long
vowels 1, y, e, ie, ie, ea, eo, äe, ä. eä, ü, eü, u 203. — F.

H. St ratmann, eine engl. Urkunde von 1155 224.

Englische Studien VII, 2: A. Schönbach, Beiträge zur
Charakteristik Nathaniel Ilawthorne's. — C. Horstmann,
Informacio Alredi abbatis Monasterij de Rieualle ad sororem
suam inclusam: Translata de Latino in Anglicum per Tho-
raam N. (aus Ms. Vernon fol. A—K.) — E. Kölbing, Col-
lationen V (Torrent of Portugal). VI (The Assumption of
our Lady). — Literatur. — E. Kölbing, Theodor
Wissmann. — G. Balzer, Erwiderung. — C. Stoffel,
zu engl. Studien VII, p. 110 und 124. — Nachträge und
Besserungen.

Neue Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik Bd. 128:

B. Seuffert, zwei Briefe von J. B. Basedow.
Centralhlatt f. Bibliothekswesen H. 2: Aus einem Briefe

L. Delisle's über die Pariser Liederhandschrift.

Die Grenzboten Nr. 7: Victor Hehn, Gedanken über Goethe
(Naturphantasie). — J. P. Hebel in seinen Briefen.

Histor.-pol. Blätter XCIII, 2: Zur Sprichwörterbibliographie.

Beilage zur Allg. Zeitung 17. Jan. 1884: J. v. Antonie-
wicz, das Nibelungenlied in polnischer Sprache.

Die Presse Nr. 16: H. Lambel, GriUparzer's ..ihnfrau"

und Calderon's , Andacht zum Kreuze'^.

The Academy 12. Jan. : A new co-operative latin dictionary

:

Archiv für lat. Lexicographie und Grammatik hrsg. von
Wülfflin. — Skeat, ,Feff and ,Camp'-. — 19. Jan.: The
Riverside Shakspeare, the text newly edited with glossarial,

historical and explanatory notes. by White; Shakspeare's
historical ptays, ruman and english, with revised text, intro-

ductions and notes glossarial, critieal and historical by Ch.
Wordsworth. II a "lll. — 2. Febr.: Dyer, Folklore of

Shakspeare.
Journal of Philology 24: Tawney, The Buddhist Original

of Chaucer"s Pardoner's Tale.

Vitterhets Historie oeh Anti<|vitets Akaderaiens Mä-
nadshlad 1882 (gedr. 1883) S. 2—13: G. A. Gustafson
und L. Fr. Leffler, Ett gotiskt alfabet, inristadt ä en i

Uppsala Museum förvarad sten. — S. 120—126: H. H(ilde-
bran)d, Det heliga blodet i Wilsnack. — 1883 S. 75—80:
Hans Hildebrand, Hvad betyder iniia ihigwf? — S. 124
—129: H. H(ildebran)d, Hvad är vingwf? S.

Ny .svensk tidskrift 1883,8: H. Schuck, Den nya teorien

om författarskapet tili Shaksperes arbeten. — 1884, 1

:

V. R y d b e r g , Segersvärdet, äfventyr ur gennanfolkens
mytologiska epos.

Finsk tidskrift XV, 6: E. v. Qvanten, Sophus Bugge och
Eddamyterna.

Nordisk" tidskrift 1883, 7: C. Rosenberg, To nordiske
versarter.

Sanilaren. Utg. af Sv. Literatursällskapets arbetsutskott. IV.

1 : Redogörelse für Sv. Literatursälskapets ärsmöte : G. E.

Klemmiug, Guds Verk och Hvila. — Ders., Anteck-
ningar af och om Bürens (början). — J. Fehr, Fabeln om
Kärleken och Därskapen i den svenska literaturen och nägot
oni dess utländska förebilder. — Karl Warburg, Literatur-

historiska auteckningar. — G. Stjernström, Literatur-

historisk bibliografi 1882.

Skattegraveren. Et tidskrift, udgivet af ,Dansk samfund
til indsamling af folkeminder'" ved Evald Tang Kristensen.

arg. 1. Nr. 1 (15. Jan.). 16 S. 8. Om danneisen af folkeminde-
samfundet. Sagor, gätor, ordspräk o. d. nr. 1—46.

Aiirboger for nordisk oldUyudighed og historie 1883.

3. 4: George Stephens, Prof. S. Bugges Studier over
nordisk Mythologi. Oversat efter ,Menioires des Antiquaires
du Nord 1882—1884" og gjennemset af Fort'.

Timarit hins isleuzka bokmentafelags III, 1. 2: Um
visindalega starfsemi Jons Sigurdssonar og forstödu hans
fyrir hinn islenzka bökmentafelagi. .\.tla [jättur Hünakonungs.
Um steingjörvinga. Tvö atridi i Viga-Glümssögu: 1. Vig
Grims ä Kälfskinni eda porvalds i Haga. 2. Glüma 80, 63
— 70. Bökafregn: Upphaf allsherjarrikis ä Island! og stjörn-

arskipunar Jiess. Njäla, getin üt 1875. 3. Um fornan kved-
skap Islendinga og Nordmanna. Skyringar ytir tvaer vi'sur

i Viga-Glümssögu og eina i Njülssögu. 4. Lögfrajdingatal.
— IV, I : Um sild og sildarveidar. 2 : Halastjörnur og
stjörnuhröp. Um Lopt hinn rika Gudormsson, o. s. frv.

Rcv. pol. et litt. 1: Arvede Bar ine, Les metamorphoscs
d'un conte. „Le roi qui a perdu son corps" | aus Anlass von
Varnhagen's Ein indisches Märcdien auf seiner Wanderung).
— 2: Ünc lettre de Henri Heine (der im Mag. f. d. Lit. d.

Im- u. Ausl. abgedruckte vom 5. Oct. 1854 an Lehmann).
Die Bibliographie music. bespricht den 2. Band des Recueil

de Motcts von Raynaud u. Lavoix, die Gaus. litt, einen

neuen zierliehen Al)druck von Denioustiers einst viel ge-

lesenen Lettres ä Emilie sur la mythologie. — 3: Guy de
Maupas San t, Gustave Flaidjcrt (in Nr. 4 beendigt). —
(,'li.-L. Livet, Precieuses ridicules et fenimes savantes (aus

der Einleitung einer neuen Ausgabe). --4: Kmile Des Cha-
nel, Etüde» nouvelles sur Racine (aus der eben in 2 Bän-
den erschienenen zweiten Serie des Romantlsme des Clas-

siques, welche sich mit Racine beschäftigt I. — Berieht über
die beiden Thesen von Antoine Tlionms: De Joannis Mun-
sterolio vita et operibus. sive de romanoruni litteraruni

9



123 1884. Literaturblatt für germanische and romanische Hhilolo^ie. Xr. 3. 124

studio apud Gallos instaurato Carolo VI regnante und Fran-
cesco da Barberino et la litterature pvovencale en Italie

au moyen-äge. — 5: ilichelet, Ma jeunesse (aus dem
eben erschienenen ersten Bande der nachgelassenen ilemoires
des berühmten Historikers). — In der Caus. litt. : Gust.

Merlet, Tableau de la litterature frangaise de 1800 ä
1815, 2' et 3* partie.

Preludio VII. 24: A. Faiani, Mito d'Edipo. — G. Pinoli,
L'Ebreo Errante nel Canavese.

Giainbattista Basile An. I, 9— 12: J. Billö, Sulla Poesia
popolare savoiarda : Lettere. — B. Croce, Proverbi tri-

membri napoletani. — C. llassaroli, Mazza e piuzo, no-
tizie bibliografiche di questo giuoco fanciullesco. — V. Im-
briani, L'anti popolari raccolti in Pomigliano d'Arco. —
Amalfi, a proposito di un canto. — V. Della Sala, 'O
cunto de Fauciello verde. — L. De Genua ro, Canti del

Popolo di Pagognano. — B. C r o c e , '0 cunto d" "a vec-

chiarella. — F. Bojano, '0 cunto d' 'a cappuccia, raccolto

in Napoli. — V. Della Sala, Storie popolari napoletane.
— iL Scher illo, Tradizioni drammatiche popolari: I

dodici mesi. — V. Della Sala, '0 cunto d' 'e salute d'

'e tre cafune, fiaba napoletana. — B. Croce, Canti pop.
raccolti in Xapoli. — G. Congedo, Gruzzolo d'indovinelli

leccesi.

El Folk-Lore Betico-Extremeno. Frcgenal, Juli — Sept.

1883. An. I, Xr. 2: F. R. Marin, cieu Refranes andaluces.

Una Version extremena de la cancion ,Le Roi Renaud".
— Micröfilo, ilafianita, mananita, romanza popolare. —
J. Costa, Dictados löpicos del Alto Aragon. — A. M.
Garcia-Blanco, Denominaciou patronimica de los natu-

rales de Fregenal. — L. Giner Arivau, un romance
tradicional. — A. T. Pires, Cantos populäres portuguezes.
— X. Diaz y Perez, Carla de un demotopo-grafo extre-

mefio. — M. R. M., Fiesta de San-ilarcos. — B. C. G.,

Xove cantari, quattro indovinelli. — R. V., II canto del

gallo. — G. V., quarantotto proverbi.

A Sentinella da Fronteira. Elvas 29. Nor. 9. 13. 21. 24.

28. Die: A. T. Pires, cantos populäres de Alemtejo re-

colhidos da tradijäo oral.

Neu ei'schienene Bücher.

Desaivre, L., Le mythe de la mere Lusiue (ileurlusine,

Merlusine, Jlellusigne, Mellusine, Melusine, Meleusine). Etüde
critique et bibliographique. Saint-ilaixent. 221 S. 8. (Aus
Memoires de la Societe de Statistique, Sciences, Lettres et

Arts des deu-x Sevres.)

Pierson, P., Etüde sur la metrique naturelle du langage.
Avec une preface de JI. G. Paris. Bibliotheque de l'ecole

des hautes etudcs 56. Paris, Viewcg.

Baechtold, Jakob, Josua Maler. Scpuratabdruck aus der

„Neuen Zürcher Zeitung". 30 S.

Codex Teplensis, cnth. die Schrift des newen Gezeuges.
Th. 3. (Die Briefe Jacobi, Petri, Johannis, Judae, das Boten-
buch und Johannis Offenbarung.) Augsburg, Liter. Institut

von M. Huttier. 4. M. 0.

Diederichs, A., lieber die Aussprache von xj), st, g und
tiff. Ein "Wort zur Verständigung zwischen Nord und Süd.

2. Ausg. Strassburg, Trübner. gr. 8. M. 1,20.

Hörn, F. W., History of the Literature of the Scandinavian
North, from tlie niost nncient tiines to the present. Revised
by the author and translatcd by Rasmus B. Anderson. Also,

a bibliography to the Scandinavian countrics; preparcd for

the translator by ThorvaUl Solberg. Chicago. VII, öOT S. 8.

*Islendzk Acventyri, isländische Legenden, Novellen u.

Märchen, hrsg. von Hugo Gering. Bd. II: Anmerkungen u.

Glossar, mit Beiträgen von Rcinh. Koehler. Halle, Buch-
handlung des Waisenhauses. 396 S. 8.

*K rüger, liartolomäus, Spiel von den bäurischen Richtern
und dem Landsknecht. 1580. Hrsg. von Job. Bolte. Leipzig,
Reissner. I,s84. 8.

Lake- och () r t e- b öck er. Utg. af G. E. Klemming. H. l.

St(jckholra, Kongl. lioktryokeriet. 1883. 152 S. 8. Kr. 2,25.

(Sanilingar utgifna af Svensku Fornskrift-sällskapct. H. 82.) S.

Pfannenschmid, H., Weihnachts-, Neujahrs- und Drei-
Königsliedcr aus dem Oberelsass. Colnmr, Barth. 8. M. 0,80.

Rickhoff, Th. ^, Herder uml die Darstellung der Literatur-

geschichte. Programm des Gymn. zu Fellin. 31 S. 4.

Storni, Job., Kortcre ordlisto med forklaring iif lydskriften.

Kristiania. 16 S. 8. (Innehaller en kortfattad preliniinär redo-

görelse för det norska landsmälsalfabetet, för hvilket fort'.

kommer att utförligare redogöra i tidskriften Norvegia. H. 1.)

Zingerle, 0., lieber eine Handschrift des Passionais und
des Buches der Märtirer. Wien, Gerold in Comm. M. 1,80.

(Aus den Wiener Sitzungsberichten.)

*Car3ten3. Broder, Zur Dialectbestimmung des mittelengl.

Sir Firumbras. Eine Lautuntersuchung. Kiel, Lipsius &
Tischer. 40 S. 8. (Kieler Dissertation.)

S h a k s p e a r e. Tragedv of Titus Audronicus. Edited, with
notes by W. J. Rolfe.' New York. V, 171 S. 16.

Steuer Wald, Lehrbuch der englischen Aussprache nebst
Vokabular. Mit besonderer Berücksichtigung der Aussprache
von Eigennamen. München, Oldenbourg. XVI, 422 S.

Winkelmann, E., Geschichte der Angelsachsen bis zum
Tode König Alfreds. Bog. 10— Schluss. (Allg. Geschichte,
hrsg. von Oncken, Abth. 81.)

Balzani, II., Le cronache italiane nel medio evo descritte.

Milano, Hoepli edit. in-16. pag. XIV, 311. L. 4.

IJ OS SU et. Oraisons funebres de Bossuet. Nouvelle edition,

collationnee sur le texte de l'ediiion de 1699, accompagnee
de notices, de notes et d'extraits des auteurs contemporains,
precedee d'une biographie, d'un aper^u sur Thistoire de
i'oraison funebre et d'une etude nouvelle sur les oraisons

funebres de Bossuet, par Albert Cahen. Paris, lib. P. Dupont.
In-12, LXXXIV, 407 p. fr. 2,25.

— — Oraisons funebres de Bossuet. Publiees avec une intro-

duction et des notes historiques et bibliographiques, par
,

Armand Gaste. Paris, Libr. des bibliophiles. In-16, XXXIII,
312 p. fr. 3.

Braga, Theophilo, Contos tradicionaes do povo.portuguez
com um estudo sobre a Novellistica geral e notas compa-
rativas. vol. I. LI, 231 S. vol. II. 243 S. Porto, Livr. Uni-
versal. 1000 Reis.

Canzano-Avarna, Gaetano, Leggende popolari sorrentine.

S. Agnello di Sorrento. Pei tipi all' insegna di S. Fran-
cesco. 240 S. 16.

Cervantes Saavedra, M. Los seis libros de la Galatea,
por Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, Imp. y libr. de
Moya. 1883. En 32, IX, 526 pägs. Libr. de Murillo. 16 y 18.

Chanson, la, de Roland. Texte critique, traduetion et com-
mentaire, par Leon Gautier. 13' edition. In-8. XLVIII, 343 p.

avec 16 gravures. Tours, impr. et libr. Marne et fils.

Cien Refranes Andaluces de Meteorölogi'a, Cronologia,
Agricultura y Economia rural recogidos de la tradicion oral

por Fr. Rodr. Marin. Fregenal Est. Tip. de El Eco, Corre-
dera. 2. 15. S. 8.

Deschamps. Les oeuvres d'Eustache Deschamps. T. III.

P. p. le raarquis de Queux de St.-Hilaire. Paris, A.-F. Didot.

Societe des anciens textes fran^ais. Exercice 1882. 2. 8°.

Deschanel, Emile, Le Romantisme des classiques. Deuxi^me
Serie. Racine. Paris, Li'vy. 2 Bde. fr. 7.

Fage, Rene, Moliere et les Limousins. Limoges, V° Ducour-
tieux. 42 S. 8.

Ferrari, S., Canzonette e Strambotti in un codice veneto
del seeolo XV. Firenze. 130 S. 4. Bibliotoca di Letterntura
popolare italiana p. per cura di S. Ferrari vol. 11.

*Joret, Charles, Des rapports intellectuels et litteraires de la

France avec TAllemagno avant 1789. Paris, Haehette. 46 S. 8.

Joyas de la literatura cspanola. Tomo I. Komances
moriscos y de cautivos, escogidos entre los mejores que se

han escrito. Madrid 1883. En 16, 302 pägs. con grabados.
Encuadernaila en pergamino, 24 rs. — Tomo II. Cervantes.

Novelas. Rinconete y Curtadillo ; El oeloso extremeno : El
casamiento enganoso, y El coloquio de los perros. Madrid,

Libr. ile Murillo. 1883. En 16, 320 pägs. con grab. Encuad.

en perg. 24 renies en Madrid y provincias.

Le Hericher, E., Philologie de la flore scientifiquc et popu-
laire de Normandie et d'Angleterre. Coutances, Salettes.

VIII, 115 S. 8.

L'Heptnmeron des nouvelles de in Reine de Navnrrc,

edition reimi)rimee d'apres celle de Claude Gruget (1559).

Notiee par Benjaiuin Pifteau. Trois vols. Colloction elze-

virienne ä 1 franc. Paris, Delarue.

Mazzatinti, Giuseppe, Canti popolari umbri raccolti a Gub-
bio illustrati. Bologna, Zaniehelli. 320 S. 16. L. 3.

Pellico, S., Lettore famigliari inedite, piibblicate dal sao.

Celestino Duranilo. 2.* ediz. Torino, tip. Salosiana. 1883.

in-16. pag. VII, 508. L. 2.
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PrispeTky ku Poznäni SäieH .Vlbänskycli. Uvei'ejnuje Jan

Urban järnik. (l'ojcdnäni' kräl. ceske Spoleinosti Xauk.

Rada VI., Dil 12.) (Trida pro filosofii, dejepis a filologii

1'. 1.) V Praze. 65 S. 4. [Enthält Albanesische Spraehproben

und Glossar. Letzteres ist auch für solche, die der böh-

niiMhen Sprache nicht mächtig sind, dadurch brauchbar

LTtmacht, dass die Bedeutung der alb. Wörter in cechisoher

.ud deutscher Sprache angegeben ist.]

üaoul de Cambrai, Le roman de, p. p. P. ileyer et A.

Lono-non. Paria, A.-F. Didot. 8. Soc. des anciens textes fr.

esercice 18S2. 1.

R ecueil de motets francais des XII° et XIIP siecles publies

d'apres les mss., avec introduction, notes, variautes et glos-

-:iires par Gaston Raynaud. Suivis d'une etude sur la musique

lu siecle de St. Louis par Henry Lavoix fils. Tome IL
Chansonniers dirers, Etude musicale. Paris, Yieweg. Biblio-

theque franjaise au moyen äge T. 11. fr. 9.

Rpvilla, M. T P. Garcia, Principios de literatura e histo-

ria de la literatura espafiola. Tercera ediciön, escrupulosa-

mente corregida. Madrid, Libreria de F. Iravedra. 1884.

En 4, 2 tomos. 60 y 68-

Ward, H. L. D.. Catalogue of romances in the department

I manuscripts of the British Museum. Vol. I. London. XX,
jö S. 8. (Vom Br. Museum zu beziehen.)

Z . n a 1 1 i , Albino, Rappresentazioni sacre nel Trentino. Roma,
Artero. 68 S. 8.

Ausführlichere Recensionen erschienen
üb er:

Kluge, Etym. Wörterbuch (v. Hager: Engl. Stud. VII, 2).

Müller, zum Leben und Dichten Caspers von Lohenstein

(v. Bolte: Zs. f. d. Ph. XV, 4).

Möller, das altengl. A'olksepos in der ursprüngl. strophischen

Form (v. Schönbach: Zs. f. d. österr. Gymn. XXXV, 1).

Röttiger, der Tristan des Thomas (v. Kölbing: Engl. Stud.

VII, 2).

Schumann, Voc. und Eons, des C. Psalters (v. Feilitzen

:

>"ord. Revy I, 240).

Vetter, la legende de Tristran etc. (v. Kölbing : Engl. Stud.

VII, 2).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nach richten etc.

Vietors „Elemente der Phonetik und Orthoepie des
Deutschen. Englischen und Französischen mit Rücksicht auf
die Bedürfnisse der Lehrpraxis*" werden im Laufe des März
erscheinen.

Ein Blatt „Rättelser tili Jömsvikinga saga, Ed. C. af

Petersens (1882)" ist soeben an die Mitglieder des ,Samfund
til udgivelse af gammel nordisk litteratur" versandt und ist

auch vom Herausgeber, Dr. C. af Petersens, Lund, Schweden,
gratis und franco zu beziehen.

W. Vietor in Liverpool bereitet eine neue Ausgabe dyr
Bone Florence ofliome nach der IIs. der Cambridger
Üniv.-Bibl. vor. Derselbe wird auch das Annenleben und die

Disticha Catonis, sowie Collationcn zu Chaucers Cäcilienlegende
und dem Lied vum Tyrannical Husband nach Hss. der
Chctham Library in Manchester publieiren.

Dr. J. Ulrich wurde zum Professor der romanischen
Philologie an der Universität Zürich ernannt.

t am 1.5. Febr. zu Stuttgart Dr. Friedrich Xotter, be-
sonders bekannt durch seine Uebersetzung von Dantes Göttl.
Komödie. — f am 19. Februar zu Berlin Prof. Dr. Karl
Müllenhof f.

Antiquarische Cataloge: Baer, Frankfurt a. M.
(Franz. Literatur de« 17. und 18. Jh.'»); Hoepli, Mailand
(Letter, popolare) ; Kühl, Berlin (deutsche und ausländ. Lit.);

Sohle tter, Breslau (Linguistik); Simmel, Leipzig (Lin-
guistik); Völcker, Frankfurt a. M. (franz., engl., ital., span.,
port., hol!., skand. Lit.: Linguistik): Weiss, Leipzig (BiW.
des t Prof. Arnold in .Marburg).

Abgeschlossen am 20. Februar 1884.

Entgegnung.
Herr Guido Biagi hat im Fanfulla de IIa Domen ica

vom 10. Februar meinen Aufsatz im Giornale storico
della lettcratura italiana 4, b: ,Alcune osser-

vazioiii alle cantilene e ballate ecc. publicate da
G. Carducci'" einer sogenannten Kritik unterzogen, die in

Allem dilettantisch ist bis auf ihre — wir können es nicht

anders nennen — persönliche Insolenz; darin aber zeigt sich

der Herr Verf. als fachmännische Grösse. Wir halten es

unser sowohl als der Mühe unwerth, auf die Einzelheiten dieses

Pamphletes zu antworten. Der Geist der Wissenschaft hat
längst und für immer über diejenigen gerichtet, welche die

wissenschaftliche, füglieh objective und internationale Kritik

durch subjective, nationale und gar nominelle Schmähungen
entehren. Wohl aber sollen hier die äusserst armseligen
sachlichen Ausstellungen des Herrn G. B. erwidert werden,
wobei wir bemerken, dass diese unsere Entgegnungen ebenso
wenig gegen die Person des Herrn G. B. gerichtet sind, als

unsere Recension und Correctur des Textes Carducci's mit
der Person des Herrn Carducci etwas zu thun hatte.

Herr G. B. behauptet zunächst, dass ich den Text Car-
ducci's habe mit jeder Variante, die ich anführe, verbessern
wollen. Als Beispiel seiner Ausführungen mag folgendes

dienen: „A pag. 224, il Carducci cosi stampa il verso 21 d'una

Canzonetia a hullo musicata da Francesco degli Organi : Vattene

ud (itiior, mia baUalelln. E il signor Wiese corregge: ad
ainorc, mettendo di piü nel- verso un de' suoi piedi". Ich

habe aber ausdrücklich gesagt, dass ich sämmtliche Varianten
des cod. gegenüber dem Texte Carducci's anführen wolle, so-

fern sie nicht reine Varianten der Schreibung wären. Carducci
hält es oft selbst für nöthig. die Fehler des cod. und sogar
Varianten der Sehreibung am Fusse der Seite zu bemerken,
z. B. p. 148 V. 27 disdetta, wo der Reim disdetio verlangt

;

p. 74 V. 8 d'utio, wo er d'un in den Text setzt (p. 75 v. 18

setzt er jedoch stillschweigend un statt iiiio des cod.)
; p. 129

V. 3 .-iospiri, der Reim verlangte sospire ; p. 56 v. 2 druckt

Card, m'arrivai und gibt die Variante des cod. marivai. p. 58

XXXIV 3 liest Card, ijitel che und bemerkt unten: Vers. 3

quiilo che: C. : p. 59 v. 1 liest er messaggi, und sagt in der

Anm. : „Vers. 1 »lesagyi: C e cosi sempre" etc. Ein Leser
des Buches muss daraus schliessen, dass Card, jede von der

Lesart seines Druckes abweichende Lesart des cod. angibt:

dies hat mich veranlasst, auch die Varianten, welche den
Text nicht verbessern, anzuführen. — Sehen wir nun zu, ob

meine Publicatiou denn nichts zur Besserung des Textes Car-

ducci's beigetragen hat, wie Herr G. B. behauptet. Ich greife

nur einige wenige Beispiele heraus, p. 133 v. 20 Card.

:

Pnnda ad amar che l'i- ferino e ferveiite; cod. seftreiile. —
V. 29 tF. Card.: Quand efßcacemente \ lu g iocine fedel d'amor
si tiora, | Caso reracemente

\
Non e ehe nm' da segno lo rimoia.

Er bemerkt dazu : .Cosi il C. e il T. II senso vorrebbe o

Vamnr o d'amor fede". Der cod. hat aber, wie ich gezeigt.

(Ol giocane, was einen ausgezeichneten Sinn gibt. — Man vgl.

ferner meinen diplomatischen .V.bdruck des Ged. XLVI mit

dem Carducci's, und man wird linden, dass er bedeutend zur

Besserung beiträgt: vor allem wird das ganz unverständliche

Or ro ro V. 5, rol v. 10 und 15 beseitigt. — p. 55 v. 17 schreibt

Card. Entrami elia um! bemerkt dazu: Cosi nel C. Der cod.

hat, wie ich gezeigt, etcn = et caetera : d. h. mit Enirnmi
beginnt wieder der Refrain des Ged. v. 1 ff. — Von dem Ged.

XL VIII behauptet Card., es sei ein Ged. von 2 Strophen; es

ist aber, w^ie auch darüber steht, ein Sonett; der v. (nach v. 7

bei Card.), von dem Card, sagt, er stände unvollständig in

dem cod. und rühre sicher vom Schreiber her (Card, liest das

zweite Wort überdies diiiniante statt tamanle), steht vollstän-

dig ila und gibt den richtigen Reim. Die Lücke in v. 16 ist

nicht im cod., somlern dort steht Vi darf) »n tamälo desto

diaalufta]: Card.: un . . . cesto. — In diesem Sonett habe ich

das seltene Adj. /"»in«/? also zweimal nachgewiesen. — p. 155

V. 23 ist dimostrf) des cod. besser als dimostra Carducci's. —
In V. 33 desselben Ged. (p. 156) bemerkt Card., der cod. habe
»IC conslata und liest me S stala: so steht aber im cod.; con-

stdlii ist dadurch entstanden, dass die .Vbreviatur von con mit

der von e verwechselt ist. — p. 154 v. 25 Card, riso: cod.

riso etc. — Wie Herr G. B. meinen Artikel gelesen, mag
noch Folgendes beweisen. Kr schreibt: ,.\1 verso 17 tiella

stcssa pagina (123). stampa il Carducci: Jo son e fu', po' che

In suii hilUide. E Hertoldo nota — peregrina scoperta! — che

il Codiee legge : lo son e fu. t-'ard. gibt aber als Lesart den

cod. lo sono fu an, und das habe ich bemerkt, indem ich

schrieb (p. 116) Card. C. lo sono fu; cod. lo sone fu. —
Ferner sagt Herr 0. B. : , Passe alle oniissioni di pocsie del

codire Magliabechiann da lui riniiirnrernlr n\ Carducci . .
.'

und bemerkt mir, dass Card, nur volksthümliche Lieder habe
ediren wollen. Ich habe einfach geschrieben, dass ich ausser
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der Collation noch einiges aus dem Msc. zum Abdruck bringen
wolle, was Card, nicht publicirt habe. Liegt darin ein Vor-
warf für Card.? — Zum Schluss bemerke ich noch, dasa ich

ebenso gut weiss, wie Herr G. B., dass das Ged. Vmile pul-

zelette e belle donne Boccaccio zugeschrieben wird, und dass

die von mir unter 79 abgedruckten Verse aus dem Paradiso

stammen: letztere sind allerdings Tersehentlich in mein Msc.
hineingekommen und mit abgedruckt. — Sollte Herr G. B.

geneigt sein, die Polemik fortzuführen, so erkläre ich hiermit,

dass ich meinerseits auf jegliche weitere Entgegnung ver-
zichte.

Eostock i. M., Febr. 1884. Dr. phil. Berthold Wiese.

NOTIZ.
Den germanistischen Theil redigirt Otto Beliasliel (Basel, Bahnhofstrassc 83). den romanistischen und englischen Theil FritZ Nenmanu

(Freiburg i. B-, Alberistr. 'Ü). und man bittet die Beiträge iRecenj^ionen, kurze Notizen. Personalnachrichten etc.) dem entsprechend gerälligst zu adressireu.

Die Redaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tra^ren zu wollen, dass aüe neuen Werke germanistischen und
romanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vtrraittelung von Uebr. Uennmger in lieübronn zugesandt
werden. Nur in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande sein, uher neue PubMcationen eine Besprechung oder
kürzere Bemerkung (luder Biblioj;r.)zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten-

Literarische Anzeigen.

Verlag toii GEBR. HE^MyrTER in Heilbromi. Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Unter der Presse:

Altfranzösisches I'ebungsbucli von Wendeiin

Foerster und Eduard Koschwitz. I. Theil. Mit einem

Facsimüp.

Encyclopädio und Methodologie der ronia-

manischeil Philologie mit besonderer Berück-

sichtigung des Französischen und Italienischen Ton

Gnstav Körting. Zweiter Theil.

Die Aussprache des Latein nach physio-

logisch-historischen Grundsätzen von Emil

Seelmann.

Elemente der Phonetik und Orthoepie des

Deutschen, Englischen und Französischen
mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrpraxis von

Wilhelm Victor.
' =

Soeben erschien bei W. Werther — Rostock:

Repetitoriiim

der Geschichte der Pädagogik.

Für Kandidateu des höheren Schulamts.

YoD Dr. K. Kloepper.
3. rerbesserle Auflage. 2 Mark.

Ein zur Vorbereitung auf das Staats-Examcn sehr gern

gebrauchtes Hilfsbuch.

Ueber zwei religiöse Paraplirasen

Pierre Corneille'»

rimitation de Jesus Christ

und dii>

Loiiauge de la Saiiite Vierge.

Ein Beitrag zur Corneille-Forschung von

Dr. phil. Heinrich Körting.
55 S. 8. Preis 2 M.

,Durch sorgfältige Yerjrlfichung mit .Ion Originalen und
fortwiiluiiider Berufung auf Beweisstellen bringt der Verfasser

zur Anschauung, in welcher Weise Corneillo seine Aufgabe
zu losen suchie." (Ztschr. f. neufrz. Spr. u. Litt.)

OPPELX, im Juni 1883.

EUGEN FRANCK's Uuclihandlnng
(Georg Maski'l.

Erschienen und an die Abonnenten versandt:

ENGLISCBE STUDIEN. Organ für englische

Philologie unter Mitberücksichtigung des eng-
Hschen Unterrichtes auf höheren Schulen. Heraus- I

gegeben von Dr. Eugen Kölbing. Abonnements-
\

preis M. 15. — pr. Band.

Vn. Band 2. Heft. (Einzelpreis M. 5. —

)

Inhalt dieses Heftes s. Sp. 121 dieser Xummer.

E 11 g 1 i s h e 6 a' ii o ii y iii i k
von

K. Khiepper.

Ansg. A für Lehrer und Studierende, ca. 900 Gruppen.
30 Bogen 9 M
J8^~ Bereits 900 Exemplare verkauft. "^HB

Anss. B für Schüler, ca. 450 kurzgefasste Gruppen.
2. .\uflage. 7 Bogen. Preis 1,60 M.

Ausg. B empfehle zur Einführung an höh. Lehr-
anstalten. Ausg. A zum Handgebrauch den Herren Lehrern
sowie zum Studium.

Rostock. Wilh. Werther's Verlag.

Im März d. J. wird erscheinen

:

Alb. Beitecke, Direktor der Sophienschule in Berlin:

1) Detltsclier üebersetzungsstoff zur französischen Syntax
(Grammatik, Ausgabe B. ii. Abteilung), Sammlung deut.'icher

Beispielssätze nebst zusammenhängenden Stücken. Preis

circa 1,20 iK--

2) Exerciccs syntaxiques, Sammlung französischer Beispicls-

sätze.nebstznsaninienhängonden Stücken, zu allen Kapiteln

der Syntax. Zugleich Livro du maitre (Schlüssel) für das

Uebungsbuch zur Grammatik, Ausgabe B, 3. Abteilung.

Preis circa HO ^
Verlag von Atif/. Stein in Potsdam.

Hierzu Beilagen von: Tli. Chr. Fr. Knslin (Richard

Schoetz) in Berlin betr. Frischbier, Preussisches Wörterbuch;

M. Heinsius in Bremen, betr. französische üebungsbüoher

von W. Bertram; Gebr. HeniiinKor in Heilbronn betr.

Deutsche Litteraturdcnkroalo des 18. und 19. Jli.'ä in Neu-

drucken- herausgegeben von Bernhard SeulIVrt.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Iritz Nuumann in Froiburg i. B. — Druck von G. Otto in Dnrmstadt,
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vorwiegend von H. v. Schnorr ausgearheitet. Ich

hebe aus ihnen den Abschnitt über die Darrailarljöä

hervor (S. 141 ff.), wo deren Compilirung aus einem

Nornen- und einem Walkyrienlied dargelegt wird,
,

sodann § 2 über die sonstigen Strophen der Saga.

Leider ist die Kopenhagener Njälaausgabe immer
j

noch nicht abgeschlossen, so dass eine sichere Be- i

bandlung der Verse noch nicht recht möglich ist,

immerhin sind von v. Schnorr wichtige Resultate

gefunden worden, die geeignet sind, die aus anderen

Indicien abgeleitete Ansicht über die Composition

der Njäla zu stützen.

Die vorliegende, fleissig gearbeitete Schrift

macht den beiden Verfassern alle Ehre, dennoch

möchte ich nicht verschweigen, dass es vielleicht

besser gewesen wäre, wenn sie etwas weniger rasch

gedruckt worden wäre; gerade literarhistorische

Untersuchungen wollen sich langsam klären. Doch
wie selten wird dies im Allgemeinen berücksichtigt.

München. Januar 1884. O. Brenner.

EracliuS, Deutsches Gedicht des dreizehnten Jahr-

hunderts . herausgegeben von Harald Graef.
Strassburg, Trübner. 1883. 264 S. 8. QF. 50.

Der Text der von Massmann vor nun 41 Jahren

besorgten Ausgabe des Eraklius liess schon nach

den unbarmherzigen Zurechtweisungen . die er von

M. Haupt in seiner Zeitschrift III, 158 erfahren

hatte, sehr viel zu wünschen übrig. Im Gegensatz

zu der hier herrschenden launischen Willkür be-

handelt die obige Ausgabe, ein Erstlingsw^erk,

welches sich der besonderen Theilnahme Scherer's

und Martin's zu erfreuen hatte, in schulgerechter,

methodischer Weise zunächst die allgemeinen Fragen

über die liandschriftliehe Ueberlieferung. die Hei-

niath des Verfassers, die Entstehungszeit des Ge-
dichtes, das Verhältniss zur französischen Quelle

u. s. w. Aus den Berührungen mit Heinrich von

Veldeke. Hartniann von Aue. Wolfram wird der

Ivachweis geliefert, dass der Dichter in den ersten

Jahren des 13. Jahrhunderts sein Werk verfasst

habe. Ebenso wird erwiesen , dass seine Heimath
in Mitteldeutschland, etwa in Hessen oder der

Wetterau zu suchen sei. Die Schreiber der beiden

Handschriften, in welchen der Eraklius uns erhalten

ist, waren Oberdeutsche, und zwar der der Wiener,

der älteren, wahrscheinlich ein Oesterreicher (vgl.

die Varianten /«f/e>- 1324, nachnacr 3040, trouten

2357, swellaer 4020 = Helbling 13.167 und Lexer
h. v.), der der Münchener ein Baier. Beide suchen

die ihnen tmgewohnten mitteldeutschen Formen und
Wendungen ihrer \'orliige in mundgerechtere umzu-
setzen, ganz besonders der Schreiber der Müncliener

Handschrift. Mit Recht ist daher dein Texte die

ersterc zu Grunde gelegt w'orden. Aber nachdem
die Heimal h des Dicliters und der mitteldeutsche

Charakter seiner Spraclie erkannt und ausgesprochen

war. musstc aucii die Herstellung des Textes dieser

Erkenntniss mehr Rechnung tragen, als es geschehen

ist. Der die Sprache des Dicht(!rs offenbar fälschen-

den Tradition liess sich leicht entgegentreten z. B.

in V. 5300, wo (jeselle)i : diu huoch Zeilen (statt

zellent) zu schreiben war, vcrgl. 1771 sie vernemen

:

gezemen und 1776 sie komen : durch den fromen;
ebenso sollte V. 2856 sie pflägen : sie sägen (Hss.

sahen), V. 4917 etwa er hedorte : vorte (Hs. A be-

dorfte : vorhte), V. 132 volfftren : stiiren statt vol-

füeren : stiuren (Hs. A sturen) geschrieben sein.

V. 4922 ist er bat durch sine gilete daz er im den

lij) behüete schon grammatisch falsch und führt auf

gfde : behiite (== mhd. behiiote wie 2172), vgl. 227 und
2079 die Reime zu : slaefestü : sagestü und 3558
nun : entmi. 3695 nii : zu. V. 1279 ist in den Text
gesetzt uol der muoter die dich ziige (?) .• der lüge;

der Conj. praeteriti gibt aber hier gar keinen Sinn;

besser war mit B die du suge : luge. Auch sonst

ist in den Handschriften, zumal in A, an Stelle des

mhd. ü oder uo oder üe öfter u, statt oe zuweilen o

überliefert, was unmittelbar aus der Vorlage stammen
kann; der Dichter sprach daher vielleicht nicht

riuzisch in V. 4709, sondern rüzisch wie in A und B
überliefert ist, und nicht roemisch sondern romisch

in 3048 (nach A) und 4368 (nach B) . vcrgl. höre:

tore 5175.

Abgewichen ist der Herausgeber von der Ueber-
lieferung in V. 1868 ichn ucene ie man gescehe und
4692 ichn umie ie Jciinec gewan, wo ich wcene mit

A wieder herzustellen ist. vgl. 440 und 3543. Auch
an V. 2589 den Unten sol ich sie enyfeln finde ich

nichts zu ändern; dem Gesinde des Fürsten (das

bedeutet hier Hute wie V. 3766. 3974 = kamercere

2879) soll die Frau damit zur Bewachung übergeben

werden. Dagegen kann man dem Dichter nicht zu-

muthen, wie V. 1247—48 geschehen, dass nach be-

gnnder klagen Conjunctive des Präsens stehen; hier

war die direkte Redeform, wie sie B hat, vorzu-

ziehen. V. 1834 war wohl mit Haupt tvunnecliche.,

V. 4702 do (Hs. da) zu schreiben. Unverständlich

ist V. 4569 mit gote helfe reden und 2415 diu frouwe
bedalite ir hemde, wo Massmann die frouwen gesetzt

hat. V. 3728 konnte mit B geswdsliche geschrieben

werden für tougenliche; V. 4264 Hesse sich gezouwe-

liche mit Rücksicht auf A vermuthen (Henneberg.

Urkundenb. II, 116, 27 und Varr. zu Neidh. XIX, 3).

V. 1138—39 ist wohl verderbt; vielleicht hiess es:

und sua'^ wer dem steine ist beschert, so sage ich

(oder so wizse) u-a'rlichen duy
Bei Aufzählung der Stellen, in denen 2 gleiche

Reimpaare nach einander stehen, ist S. 69 dem Hrsg.

V. 4095—98 entgangen; es ist merkwürdig, dass

sie namentlich in der Comraissur der Abschnitte

vorkommen; auch V. 3449—52 könnte man hierher

ziehen, wenn man annehmen dürfte, dass der Dichter

lach : fach reimte.

Die auf S. 262 — 64 stellenden Anmerkungen
bringen wenig von Belang. Zu V. 845, der nach

A sich leicht so ändern liess: sie zöch sich in ein

frouwenlebcn d. h. Frauenorden, war auf münich-

leben und frouurnkloster bei Lexer zu verweisen,

vergl. Pass. K. .)41. 90; 622, 69 und herrendoster

bei Kocd. v. Salfeld 54, 21. — Wogen der seltneren

Bedeutung von taufen in V. 1207 vergl. J. Tit. 2749

an des meres gründe müest der Salomander sin ge-

taufet und Partonopier 20404 er stiez mich hinacht

in da-^ mos, in dem hat er getoufet mich ndch siner e.

— V. 1210 meint Eraklius mit uns beiden wohl kaum
sich und den Truchsess, wie in der Anm. gesagt

ist, sondern sich und den Zauberstein, ebenso wie
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1307. — Zu dem Lehnworte iure in V. 5083 ver-

weise ich auf die synonymen Ausdrücke reisenote u.

i'i- reise bei Lexer, besonders im J. Tit. 2339 u. 3881.

Der Druck ist sauber und auch correkt bis

auf die Citate in der Einleitung, in denen sich öfter

(namentlich S. 33) falsche Zahlenangaben finden.

Zeitz, Dec. 1883. Fedor Bech.

Niede.rdent.sche Passion.sgeschichte nach dem
Evangeliniu Johanni.s, mitgetheilt von Dr.

Martens. Programm der Realschule in der

Altstadt. Bremen 1883. 19 S. 4.

Aus einem in seinem Besitze befindlichen Sammel-
bande des 14/15. Jh.'s theilt j\Iartens eine niederd.

Uebersetzung von Johannes XVIII, XIX mit, neben
weicherer die entsprechenden Stücke aus der Lübecker
niedersächs. Bibel von 1494 und dem Wittenberger
nieders. neuen Testament von 1529 hat abdrucken
lassen. S. 11 Z. 2 v. u. scheint mir sprühe un-

richtig hinzugefügt und meine ich. dass in hebrei/ischen

zu schreiben ist. 9/19 ist das dem Hrsg. auffällige

gestarven Infinitiv mit Vorsatzpartikel, der im Mnd.
VVb. nur noch einmal belegt ist, sich jedoch wohl
auch sonst findet. Einige Fehler des Textes sind

leicht zu bessern: 11, 19 lies enen statt e«; 13, 2

V. u. iveren statt tverden; 14, 5 ff. de geseen hefft,

de hefft tuchtnisse geven. Nicht wage ich, wegen
des sonstigen eigenthümlichen Gebrauchs (z. B. 9,

9 v. u.), 8, 1 dar iimme in dar inne zu ändern.
Fraglich ist mir dagegen, ob der Uebersetzer einen

Unterschied zwischen doerwarersche (S. 7 unten)
und dorwechtersche (S, 2) macht; es wäre sonst zu
lesen : de derne der dorw. Sprachlich interessant

ist der Accus, c. inf. 7, 10 v. u. . . . Es wäre wün-
schenswerth. dass der Hrsg. zu diesem und den
Germania XX, 341 S'. veröffentlichten gelegentlich

noch andere Stücke seiner Hs. mittheilte.

N r t h e i m , Nov. 1 883. R. Sprenger.

Brandstetter, Renward. Die Zischlaute der
j>Inndart von Bero-3Iünster. 114 S. 8. (Basler
Dissertation 1883
Bd. 38.)

auch im „Geschichtsfreund

"

Die Mundart von Beromünster, d. h. des luzer-
nischen Hügellandes, trägt zwar weder in ihrem
grammatischen Bau noch im Wortschatz ein von
den verschwisterten Idiomen scharf abstechendes
Gepräge; eine um so zuverlässigere Grundlage bietet
sie für das Studium von gemeinalemannisclien Laut-
gesetzen. Analoglewirkungen. Diftcrenzirungen u. s. w.
Wenn wir uns zudem erinnern, dass die Mundarten
der inneren Schweiz bislier von der Forschung wenig
ausgebeutet worden 'sind, so findet die eingehende
Arbeit des Verf.'s schon darin wohl ihre Begrün-
dung und Berechtigung.

Zwei llauptgesicJitspunkte sind es, die sie in

Berücksiciitigung zieht: die Lautlehre und die
Lexikologie. Diese beiden Theile sind — nicht
gerade zum Vortheil der Methodik und Ucbersicht-
lichkeit — in einander verwoben in der Weise, dass
unter jedem Abschnitt der Lautlehre, die neben

1 den Zischlauten sich cursorisch auch mit den Vokalen,
> den übrigen Coiisonanten und der Accentlehre be-
fasst, die einschlägigen Dialektwörter erörtert werden.

Die Beobachtungen über die lautlichen Einzeln-
heiten sind sehr genau und sorgfältig; sie wären

1 es auch ohne die phonetische (lautphysiologische)

I

Schreibung, Dank den reichlichen Belegen, die

übrigens, wenn längere W^ortreihen wie Sprich-
wörter, Redensarten in Betracht kommen, in der
gewöhnlichen Orthographie wiedergegeben sind. —
Wir wollen von diesen Lautgesetzen einige hervor-
heben:

,Es scheint, dass alle Vokale, die in der alten

Sprache ganz am Ende des \\ortes stehen, abfallen,

so erscheint ahd. auga, reda, (in deinoj lande, nämi,
ßltti, mäno, späto als aiig, red, land, naem, /e, mön,
spöt". Hieran Hesse sich die Bemerkung knüpfen,
dass der alemannische Dialekt insgemein das aus-

lautende tonlose e im Sinne des Hochdeutschen
völlig entbehrt. Entweder hat er dafür i, z. B.

hreiti, liebi, kachi, milldi, langi Zit, i zeigti für Breite,

Liebe, Küche, Mühle, lange Zeit, ich zeigte (Conj.

Prät.), oder es tritt Apocope ein: hüb, has, sfross,

der alt ma, 's schoen hus, i mach, i luiem für Bube,
Hase, Strasse, der alte Mann, das schöne Haus,
ich mache, ich käme; und wenn wir trotzdem in

mundartlichen Texten an dieser Stelle des Wortes
so oft einem e begegnen, so ist es nicht das reine

e der Schriftsprache, sondern durch den Nachklang
eines im Auslaut geschwundenen n getrübt. Zwei
Auslautgesetze kreuzen sich hier. In älteren Dialokt-

proben wird dieser Laut, der früheren, die End-
silben weniger nachlässig betonenden Aussprache
gemäss, durch « wiedergegeben: griihä, stuhä, ä
richä Her, lanffä etc. für Grube, Stube, ein reicher

Herr, laufen — eine Schreibweise, die vor der

gegenwärtigen den Vorzug der Bestimmtheit vor-

aus hat.

„Mhd. e erscheint bald als e, bald als ü, ohne
dass man bestimmte Gesetze der Vertretung auf-

finden kann. Nur so viel steht fest: 1. vor der
Endung -er kann in der Wurzel nur -e sein, z. B.

reder die Räder, heder die Bäder, lemer mehr lahm,

schtcecher schwächer u. s. w. ; 2. vor Nasal + Ex-
plosiv kann nur ä stehen, z. B. ändi das Ende,
tränke tränken, grämpler (mhd. grcmpler); dieses

Gesetz gilt auch für die Fremdwörter".
„\'or seh, das ursprünglichem sk entspricht,

kann ursprüngliches a nicht stehen, es wandelt sich

in ä {tusche, flusche, icäsche, äsche).^

Dass (S. 48) rösch, (spröde) nicht auf das mhd.
rösch, sondern auf dessen Synonymum r/sc/« zuriick-

j

golien soll, halten wir doch für zweifelhaft (niedcr-

alcinannisch lautet das Wort roesch, mit langem
Vokal). Ebenso wird es bezüglich tler Etymolngie
von nöimer, nöimis, nöime (S. 51) bei der Wein-
holdschen Erklärung aus neizwer, neizwaz, neizwä
sein Bewenden haben müssen. — Zu dem auf S. 7C
angeführten fcrtschiekc, die Schnlie. schief treten,

lautet das in der Lu/erncr Mundart anscheinend
nicht mehr vorkommende Simplex anderswo tschieggen

oder tschienggen. tsch ist also in diesem Falle nicht

durch sogenannte unrichtige Abiiieilung entstanden.

— Zu § 23, Ersatzdehnung, wäre der Aufsatz von
Staub in der neuen Folge von Frommanns Zeit-
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Schrift zu vergleichen gewesen. Sonst hat der Verf.

den Citatenprunk glücklich v<;rmieden.

Die zweite Seite der Abhandlung, die Samm-
T . . .

lung von Idiotismen, sind wir der Lautlehre vorzu-

ziehen geneigt. Der Verf. hat nicht nur aus der
Sprache des täglichen Lebens und den Volksdiehtern
geschöpft, sondern auch ältere einheimische Schrift-

werke aus der Zeit von 1300 bis 1796 (Urkunden,
obrigkeitliche Publikationen. Chroniken, Schauspiele)

fleissig excerpirt und sich bei der Erklärung von
den gerade auf diesem Gebiete noch vielfach üppig
wuchernden Phantastereien freigehalten. Für die

Zwecke der Lexikographie wäre, da, wie oben be-

merkt, Lautlehre und Idiotismen verquickt sind,

wenigstens ein alphabetisches Verzeichniss der

letztern am Schlüsse sehr wünschenswerth gewesen.
Verschiedene dieser Idiotismen sind für die

Sittengeschichte ihrer Heimat werthvoU. So blanke

(_blancus): „am hohen Donnerstag wirft in der Stifts-

kirche ein als Judas gekleideter Kirchendiener dreissig

Silberlinge, d. h. aus Blei gegossene Rädchen, unter

die Buben aus. und diese Silberlinge heissen Blanken.

In früheren Zeiten war die Blanke eine auch in

Luzern gangbare Münze. Dieser Gebrauch des
Auswerfens von Silberlingen ist nur in Beromünster
zu Hause, somit kennt man anderswo auch das
Wort nicht." — ^reijet (f.) heisst der Platz ober-

halb der Stiftskirche von Beromünster. Da vnheit,

auf welches Wort freijet zurückgeht, mhd. Asyl
bedeutet, und da ferner Asyle häufig bei Kirchen
waren, so dürfte vielleicht unser Name auch einem
solchen den Ursprung verdanken." — stauff (m.)

:

„bis 1853 herrschte in Beromünster die Sitte, dass

jeder neugcwählte Chorherr ein bestimmtes Quantum
Wein und Mehl seinen CoUegen schenken musste,

und dieses hiess stauff, mhd. stoiif, Becher ohne
Fuss. bestimmtes Mass."

Loce {
S. 53), Name einer bestimmten höheren

Gymnasialklasse, kommt nicht von Logica. sondern
vom mittellateinischen locatio, Klasse schlechthin.

Der Begriff hat sich einfach verengert und specialisirt.

Druck und Ausstattung des Büchleins sind vor-

züglich zu nennen.

Basel, [27. Dec. 1883]. Adolf Socin.

Histoiro des doctrineslitteraires et esthetiqnes
en Alleiiiaft'lie jiar Emile G rucker. profes-

scur de litterature ctrangere h la faculte des
lettres de Nancy. (Opitz, Leibniz, Gottsched,
les Suisses.) Paris, Berger-Levrault et C'°, 4di-

teurs, rue des beaux-arts 5, meme maison ä, Nancy.
1883. XX, 52() S. 8.

Kaum hat Antoine mit seiner Schrift über den
„Simplicissimus" in Frankreich den Anfang zur Be-
handlung der deutschen Literaturgeschichte des 17.

Jh. 's gemacht, so erhalten wir in (iruckers umfang-
reichem (vom Verleger glänzend ausgestatteten)

Buche eine weitere Probe, welch crfreidichen Fort-

gang diese Studien in dem westlichen Nachbarlande
nehmen. Gruckers Buch ist nach einem umfassen-
deren Plane angelegt als Antoines Monographie.
Was uns von Gruckers Arbeit bis jetzt vorliegt, ist

nur der erste Thcil eines auf mehrere Bände be-

rechneten Werkes über die Geschichte der lite-

rarischen und ästhetischen Doctrinen in Deutschland
von Opitz bis auf die Romantiker. Vorläufig wird
die Entwicklung der deutschen Poetik etwa bis

zum Jahre 1750 geführt; ein zweiter Theil, der
bereits in Vorbereitung begriffen ist, soll Lessing
und sein Zeitalter darstellen. Grucker zeichnet in

grossen Zügen. Das Gebiet, auf dem sich seine

Untersuchungen in dem bis jetzt allein erschienenen
ersten Bande bewegen, war bis auf die allerletzte

Zeit selbst in Deutschland nur wenig betreten ge-

wesen. Auch Gruckers Darstellung hebt nur die

bedeutendsten Gesetzgeber unserer Literatur im
17. Jh. hervor. Opitz. HarsdörfFer und seine Nürn-
berger Genossen, die Führer der zweiten sehlesischen

Schule, Leibniz. Thomasius, die Gegner der Schle-
sier (Weise, die Hofpoeten, Wernike,Morhof, Prasch),
endlich Gottsched und die Schweizer nebst ihren
Parteigängern. Die Werke und Bestrebungen der
einzelnen Autoren betrachtet er ausführlich nach
ihrem Inhalt und ihrer Tendenz, führt die wich-
tigsten Stellen aus ihren Poetiken und ästhetischen

Abhandlungen in wörtlicher Uebersetzung an und
verweist in Kürze auf die Beziehungen der einzelnen

Verfasser zu einander, zu ausländischen Autoren
und zur gleichzeitigen und nachfolgenden dichte-

rischen Production. Auf diesen letzteren Punkt,
den pragmatischen Nachweis des äussern wie Innern
Zusammenhangs aller dieser Bestrebungen im all-

gemeinen wie namentlich auch im besondern, ist

weniger Gewicht gelegt. Schade; denn der deutsehe
Literarhistoriker hätte aus einer solchen Unter-
suchung den grössten Gewinn ziehen können. Dazu
wäre es aber nothwendig gewesen, dass Grucker
seine Arbeit auch auf die zahlreichen Poetiken
dritten und vierten Ranges ausgedehnt und noch
mehr, als er bereits gethan, aus den ursprünglichen

Quellen geschöpft hätte. Eine solche Geschichte

der nationalen Poetik in unserer Literatur, die

freilich wohl nur von einem Deutschen in Deutsch-

land selbst geschrieben >.\ erden konnte, wird übrigens

demnächst von Karl Borinski erscheinen. Ein Kapitel

daraus, welches als Dissertation gedruckt ist (Mün-
chen 1SS3), „die Kunstlehre der Renaissance in

Opitz' Buch von der deutschen Poeterei-', mit

Gruckers Abschnitt über Opitz verglichen, zeigt

am ersten, was dem französischen Werke fehlt:

die selbständige Detailfor-^cluing. Man mache dem
Verf. aber daraus keinen zu schweren Vorwurf.

Dem französischen Publicum, für das er doch zu-

nächst schreii)t. wird, was er sagt, ziemlich alles

neu sein. Auch dcutsch(>n Lesern nuig sein Buch,

das sich nicht ausschliesslich an einen engen Kreis

von Fachleuten wendet, mit gutem Gewissen eni[ifi)h-

len werden. Bedenklich ist die Kritiklosigkeit, mit

der — neben den QucUenvverken — die literarischen

Hilfsmittel benützt und citirt sind. Wir finden da

nolien den wiclitigsten Monographien und den grossen

Arbeiten von (Jervinus, Koberstein, Hettner, Sciu>rer

und ähnlichen so und so oft auch Robert Königs

Bilderbuch der deutschen Literaturgeschichte und

dergleichen wissenschaftlich von vorn herein un-

brauchbare oder längst überholte Schriften citirt.

Im einzelnen sind verhiiltnissmässig wenige Irrthümer

zu verzeichnen: namentlich einige schiefe Urtheilc



i:!7 1884. Lituraturblatt für rermaiiische und lomanische l'hiloloffie. Nr. 4. 138

in dem einleitenden Abschnitt über den raschen

Verfall des deutschen Reiches seit Otto I. (Ö. 2)

— Heinrich III. bereits ein Kaiser aus der Zeit des

jiolitischen Verfalls!! — und über die Zeit, da zu-

erst französische Einflüsse in das deutsche Kultur-

und Literaturleben eindringen (6. 6). S. 178 sollten

als Lessings Vorgänger im Gebrauch des fünffüssigen

Jambus beim Drama statt Wieland lieber Johann
Elias Schlegel und Brawe genannt sein. Das Ur-

tlieil über Lohenstein, das diesem den Rang eines

wahrhaft dramatischen Dichters abspricht (S. 256),

müssen wir im Einklang mit den neuesten Special-

fiirschern auf diesem Felde entschieden abweisen.

Der Ausgangspunkt für die Behandlung Gryphius'

ist ein verkehrter (S. '-'59 ff.). Gryphius steht

zwischen Opitz und Lohen^tein in der Mitte und
gehört viel eher zur ersten als zur zweiten sehle-

Mschen Schule, wird in neuerer Zeit auch kaum
mehr zu dieser gerechnet. Bei Besprechung des

\"f'rhältnisscs von Gottsched zu Mdton (S. 448 f.)

würden durch einen Vergleich der vier Ausgaben
iler ki-itischen Dichtkunst bedeutendere Resultate

erzielt worden sein. S. 49G, wo es sich um den
Streit zwischen den Leipzigern und den Schweizern
handelt, ist Gottsched ohne Zweifel zu mild be-

urtheilt. Leidenschaftlicher mögen die Züricher

gewesen sein; bittrer, plumper, perfider verfuhr

Gottsched. Jene begnügten sich meist mit blossen

Schimpfworten und Schmiihreden ; er aber schleu-

derte — wenigstens nachdem Klopstock aufgetreten

war — directe moralische oder religiöse Anklagen
und zwar lügnerische Anklagen gegen seine Gegner.
Die Verfasser der „Bremer Beiträge"' sind S. 520
keineswegs vollzählig angeführt; Kästner aber ge-

hörte nie zu ihnen. Von gröberen Schreibe- oder
Druckfehlern sind mir aufgestossen : S. 177 Anm. 4
ist syllabe statt pied zu lesen, S. 262 Anra. 1 Kolle-

wijn statt Kollewini, S. 3>^6 Anm. 2 Besser statt

Bersen, S. 475 Anm. 3 die zärtlichen (statt zänkischen)
Schwestern, S. 495 Anm. 2 gelegentlich der ersten

Publication der 1729 gedichteten ..Alpen'' von Maller

1732 statt 1742, S. 521 les trois (statt quatre)

Premiers chants de la Messiade. Trotz all dieser
Mängel im einzelnen, deren vielleicht sieh noch
mehr auffinden Hessen, sei aber wiederholt, dass
die Schrift im ganzen nach Inhalt und Form ver-

dient, auch von dem deutschen Leser mit Freuden
begrüsst zu werden.

München, 27. Oct. 1883. Franz Muncker.

Egger, Josef, Katharsis-Studien. Wien. Hol-
der in Conim. 1883. 40 S. gr. 8.

\\ ie ich die dem gleichen (jegeiistand gewidmete
Schrift von Manns kurz besprochen habe (Litbl.

1883, Sp. 197), möchte ich auch über die vorliegende
in wenigen Worten berichten , und um so lieber

thue ich das, als der vom Verfasser aufgestellte
Grundsatz mir der einzige zu sein scheint, dessen
Bi'folgung zur endgültigen Lösung der Frage führen
kann. Er sagt : Aristoteles hat seine Aeusserungen
über die Wirkung der Tragödie genommen aus der
Erfahrung; die Menschen sind heute noch die gleichen
wie damals und die Tragödie noch die gleiche, also

auch die Wirkung der Tragödie noch die gleiche

:

folglich muss der Sinn der Worte des Aristoteles

sich decken mit dem, was wir selbst heute noch an
uns erfahren können. Von diesem Standpunkte aus
bekämpft er siegreich die älteren Ansichten. Für
ihn fällt ikiOQ und tfoßog ziemlich zusammen mit
Rührung und Spannung; die Katharsis ist die be-

freiende und läuternde Wirkung der Tiagöiie,
welche uns erhebt über die kleinen Kümmernisse,
die kleinen Sorgen und Anfechtungen des Lebens.
Dieses Hauptergebniss scheint mir den Kern der
Sache zu treffen; Bedenken im Einzelnen gehören
nicht hierher. Merkwürdig ist aber, dass Egger,
für den die Wirkung der Tragödie gerade auf uns
so wichtig war, sich gar nicht umgesehen hat. ob
keiner der modernen Dramaturgen sich eingehender
über diesen Punkt ausgesproclien hat; sonst hätte

ihm G. Freytags ausführliche Erörterung in der
„Technik des Dramas" nicht entgehen können.

Basel, 10. Dec. 1883. Otto Behaghel.

Cynewulfs Elene mit einem Glossar herausgegeben
von Julius Zupitza. Zweite Auflage. Berlin,

Weidmann. 1883. VII, SO S. 8. M. 1,60.

Neben dem Beowulf hat sich durch Zupitzas
bequeme Ausgabe die Elene im akadenüschen
Unterricht einen festen Platz erworben, und dass
sie denselben auch in Zukunft behalten wird, ist

bei der eifrigen Nachbesserung des Hrsg.'s mit

Bestimmtheit zu erwarten. Allenthalben merkt man,
wie bemüht Z. war den Fortschritten unserer ae.

Kenntnisse und den Besserungsvorschlägen der
früheren Recensenten Rechnung zu tragen. Nur
wenige grammatische Irrthünier sind aus der ersten

Auflage übernommen. Für smedii Inf. ist sniedgan,

für fe6n ist feögan die correcte Form; meäelhegende
steht sicher nicht für -hecgende, da hcgaii 'thun,

machen' gewiss nur mit an. Iieyja zusammenhängen
kann (cf. Sievers Angl. 2, 531). — Trotz lat. Da-
nnhii(S (ahd. Tiionoiiwa, ae. Donna) hält Z. noch
jetzt an Greins und Grimms DanCihie fest, ohne
dass ein ersichtlicher Grund von Evidenz diesen

Ansiitz rechtfertiste. — Dass noch allsiemein und
auch von Zupitza sH 'gut' angesetzt wird, beruht

auf ungenauer Beobachtung: es gibt gar keinen
Positiv im Ae. (die einzige Belegstelle bei Grein
ist anders zu fassen), nur die Steigerungsformen
begegnen: also sind sella, selra — sMestu (aus

soliza, sölista) zu göd zu ziehen; auch hätte dem
got. sels entsprechend der Positiv *sdile zu lauten.

Jetzt wird auch die ae. Vokalform dem Got. gegen-
über in klares Licht gerückt. — w'ic könnte ebenso

gut Fem. sein (Beitr. IX, 183). — dp (KZ. 2»;. (is)

wiril durch eine Beobachtung Sweets empfohh^n,

wonach das Wort in ae. Hss. nie ein Längezeichen
hat. — Wer Cnst mit ? ansetzt, wird auch crhten

anzusetzen haben: die spätere Kürze ist ebenso
wenii;; ae , wie etwa in ivhdöm, wo die Kürzung
nacii gewöhnlicher Annahme später ist.

Es ist erfreulich zu conslatiren, welch günstigen

Einfluss die angels. (Jrammatik von Sievers auf die

nicht productiv in die sprachlichen Studien ein-

greifenden ae. Philologen zu üben beginnt: eine Reiho
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von Neuerungen, gegen die Z. sich bisher ohne
ersichtliche Giünde ablehnend verhielt, sind nun
doch acceptirt. Noch in einem Punkt würden
wir uns freuen, später Anschluss an Sievers zu
finden, nämlich in der Bezeichnung der Brechungen
und alten Diphthonge, wo Sievers' Eückkehr
zu Grimms Princip entscheidendes Vorbild sein

sollte. Auch halte ich es für zwecklos und ver-

wirrend, neben Sievers noch eine abweichende Be-
zeichnung der Verbalklassen beizubehalten.

Für die neue Ausgabe hat Z. eine Collation

der Elene von Wülcker benutzen können, deren
Resultate für die Textconstitution naturgemäss nicht

so ertragreich sein konnten, wie die im Vorwort
der -ersten Auflage mitgetheilte Collation Knölls;
wichtig von \\".'s ner.en Lesungen ist nur plegean
245, da in der poetischen Literatur pleyan in der
postulirten Bedeutung unbezengt ist. Sonst hat die

Textconstitution keine principielle Aenderung er-

fahren: wir begegnen wieder einem Conservatismus.
wie er seit dem Erscbeinen der ersten Ausgabe
sich immer mehr verbreitet hat, aber theilweise

gewiss zu weit geht: das bereits von ten Brink
gerügte hJihende iür hlilihende 995 begegnet wieder;
Mende 18. 119 für kettende, hordhreäan 122 für

bordhreödan, tverodleste 63 für tcerodledste, herd 494
für heard, u. s. w. — In seiner Art zu inter-

pungiren hat Z. keine Neuerung eintreten lassen.

Aber ich kann Verse mit Interpunction innerhalb
der Kurzzeiie wie 208 oder 244 nicht billigen;

an der ersten Stelle muss man Sievers zustimmen
oder leöde vor ligesearwum stellen ; an der zweiten
Stelle darf man hrimtviidu nicht als Subject
zu hrecan ziehen . da Irecan ein persönliches
Subject verlangt (pii, we) in der postulirten Be-
deutung (s. Gr. Gloss.); hier ist mit J. Grimm ein

'man', sie' {vHcjen) als persörd. Subject zu suppliren
('wer die Fahrt anschaute, konnte sehen, wie sie

sich über den Ocean den Weg bahnten, wie das
Sehifi eilte etc.'). Jedenfalls wird der Halbvers
gänzlich gesprengt, wenn man in derartigen Fällen
die Interpunction legt wie Z. (cf. V. 547). — Metrisch
anstössig war bisher 273, wo ten Brink Jerusalem
vorschlug: aus Z."s langer Erörterung im Glossar
geht leider nicht hervor, wie er sich den Vers im
Einklang mit den Allitcrationsgesetzen denkt: dass
Jerusalem mit anlautendem jod zu sprechen, lässt

sich nicht bezweifeln. — Der Bau der ae. Streck-
verse ist für die erste Halbzeile sehr streng: zAvei

Stabworte + ein drittes hochbetontes Wort müssen
in der j. Halbzeile stehen. Aus diesem — meines
Wissens bisher nicht formnlirten — Gesetz ergibt
sich für V. 010 ein weiteres Moment zu Gunsten
von Sievers' Conjectur ci/iiinges (in der Note ver-
misse ich die allerdings werthlose Conjectur Schu-
berts und Körners rSces). Ucberhaupt ist Zupitza
in der Aufnahme von Conjecturen in den Text zu
zurückhaltend gewesen: wir treffen zu viel gute
Conjecturen Anderer nur in den Annierknncen.

Schliesslich will ich die gradezu unschönen (t

nicht ungerügr lassen, an denen die erste Ausgabe
nicht litt. Aus der ersten Ausgabe stehen ge-
bliebene Druckfehler sind im Glossar ligesynning
(für -ig) 899 und nreün 582 (für 583).
Strassburg, 28. Dec. 1883. F. Kluge.

Meyer. Wilhelm. Die Schicksale des latei-

nischen Neutrums im Romanischen. (Zürcher
Dissertation.) Halle, Niemeyer. 1883. 176 S. 8.

Die W^andlungen der lat. Neutra durch die

romanischen Sprachen hindurch zu verfolgen, ist

gewiss eine interessante und dankbare Aufgabe,
aber auch eine schwierige. Es gehört zu ihrer

Lösung vor Allem eine möglichst vollständige Samm-
lung des Stoffes; und diesen hat der Verf. mit
grossem Fleisse aus zum Theil sehr zerstreuten

Quellen zusammengetragen. In diesen Sammlungen
besteht ohne Zweifel der Hauptwerth der Schrift.

Leider sind dieselben nicht sehr übersichtlich; die

Beispiele sind nicht durch den Druck hervorgehoben
und verlieren sich im Texte; auch etwas mangelhafte
Correctur. namentlich der Satzzeichen, ist oft hinder-

lich. Den Gebrauch hätte ferner erleichtert, wenn
bei längern Aufzählungen aus irgend einem ita-

lienischen oder rumänischen Dialekte die Bedeutungen
beigefügt worden wären, da gewiss den meisten
Lesern manch ein Wort unbekannt und nicht sofort

kenntlich sein wird i. Doch sind das Aeusserlich-

keiten, welche die Brauchbarkeit der sehr um-
fassenden Zusammenstellung nicht aufheben.

Die Einleitung (S. 5— L'ü) handelt von Genus
und Genuswechsel im Allgemeinen. Der Verf. stellt

sich, gewiss mit Recht, zu der neueren Ansicht,

dass in der grossen Mehrzahl der Fälle die Wort-
form den Ausschlag gibt, während freilich bie und
da das natürliche Geschlecht oder selbst auch eine

gewisse geschlechtliche Anschauimg unbelebter Dinge
(S. 13) eingewirkt hat. Dass dagegen auch blosse

Aehnlichkeit der Suffixe, wie -or und -ura (S. 10),

oder gar reiner Differenzirungstrieb (S. 14) Genus-
wechsel veranlasst habe, werden Wenige als gültige

Erklärung hinnehmen. — Das 1. Kapitel (S. 21—37).

welches die Schicksale des Neutrums in den ver-

schiedenen indogerm. Sprachen darstellt, kann ich

hier übergehn. Es ist zwar nach M. „nicht für

Indogermanisten, sondern für Romanisten- ge-

schrieben : allein es enthält durchaus nicht nur
feststehende Resultate, sondern manche noch unbe-
wiesene Theorien, so dass es nicht rathsam wäre,

die Aufstellungen ohne genaue Prüfung zu accep-

tiren. — In den folgenden Kapiteln verfolgt M. die

sänimtlichen Neutra der lat. Sprache durch alle

roman. Dialekte, thcüs Wort für Wort, theils, bei

grösseren Klassen, nach den Suffixen; er bespricht

nach einander die s-Stämme, die r-, die n-, die i-

und schliesslich die o-Stämme. Dieser Haupttheil

der Arbeit ist es, der für spätere ähnliche Unter-

suchungen von grossem Nutzen sein wird, indem
hier alle Formen der einzelnen Wörter, welche dem
Verf. bekannt geworden sind. Heben einander gestellt

werden. Eine genauere Uebersicht seines Inhaltes

* Ueberliiui|it bi'floissijjrt sich ilor Verf. uft einer über-

triebenen Kürze, na'iienilicli beim Citireu ; vijl. z. B. S. 128:

in cercbnim coiisobri)ii()i lencbra sollte iler Vokal vor b (urspr.

s) seilclint sein (?), ,ist aber nach bekann toni lat. Laut-

gesetze s^kü'"'''''- Keines ilor lieitlen Gesetze wird an^-eluhrt.

Aebnlieh S. 158: „iidviiiiiim mit i st. > aus bekannten
Oründeu". Das l'ntule Weit „b.'kiinnllieh" limiei sieb Rar zu

hiiuli^ irurob die ifanze .\bbundlun,;r bin. — Ein Verzoiebuiss

der Abkürzungen, deren sich ilor Verf. in ajisgedehntestem

Masse bedient bat, fehlt gänzlich.
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yu geben, ist nicht wohl möglich, da er sich, wie

ilio Natur des Stoffes es bedingt, fast in lauter

einzelne Bemerkungen und Hypothesen auflöst. Diese

enthalten vieles Gute, vieles wenig und sehr wenig
\\'ahrscheinliche und auch manches sicher Verfehlte.

Eine grosse Vorliebe hat M. für Reconstructionen

von angeblichen Nebenformen klassischer lat. Wörter:

rom. Qvo st. <)vo ist nach ihm nicht durch Einfluss

des V entstanden, sondern geht auf eine alte Form
nvHm zurück (S. 152) ;

— S. 47 wird ein früheres

*'/lemus *(jlemeris aufgestellt; eine Mischung von

(jliba fjlobus und (jlömus scheint mir näher zu liegen;

— S. 5y wird eine lat. Form *arger st. a(jge.r für

alt erklärt, während doch, meines Wissens, die Praep.

nr- nur vor Labialen vorkommt {arcesso neben

accerso ist anderer Art) u. a. m. Ich möchte ihm
auf diesem Wege nicht folgen. — Sehr beachtens-

werth ist z. B. die Ansetzung eines viglat. *j)ulvus

st. pulvis (S. 57); die Bemerkungen über viglat.

*consiietnme)i und frz. costume (S. 81); der Nach-
weis eines Plurals y";-o;(f//ff (S. 101); die Erklärung
der doppelten Vertretung von-ar/oim Florentinischen

(,-ajo und -aro) aus der älteren Flexion: Sg. -ajo

PI. -ari (S. 106'); die Annahme einer Wirkung des

labialen Anlauts in frz. foin moins avoine (S. 125');

das Verfolgen der Vermischung von -torium und
-tore in den verschiedenen Dialekten (S. 145); die

Constatirung der allmäligen Scheidung eines männ-
lichen Plurals auf -« und eines weiblichen auf -i

im Sicil. i S. 171) etc. — Ganz unbefriedigend

ist die Erklärung der flexivischen Vermischung
der s- und o-Stämme im Iberischen (S. 40);
der Entstehung von *crassümen durch „partielle

Suffixvertauschung" {crassämen -+- crassitiido mit

Einfluss von -liffo , S. 91); die Aufstellung
einer Grundform ''''resinnm für frz. rene (S. 137)
u. a. m.2 — Des Zweifelhaften findet sich, bei der

Kühidieit des Verf.'s in Hypothesen, eine überreiche
Fülle; es kaim hier nicht einzeln aufgezählt werden.
In manchen Fällen gibt übrigens M. selbst zu, dass

seine Erkiäriuigen höchstens Möglichkeiten sind.

So harrt besonders der partielle Uebertritt des
singularisclien Neutrums zum I'^'emininum nocii einer

plausibeln Erklärung; sie ist M. nur in vereinzelten
Fällen gelungen.

Die Scliiift bezweckt auch einen Beitrag zur
Lösung des Declinationsstreites zu geben (S. 15);
und gewiss ist sie, wie wenig andere, geeignet,
Licht auf die Frage zu werfen. Ueberrascht hat
uns das Resultat, zu dem M. gekommen ist (S. 174):
„Das Reguläre ist Uebertritt zum Masc, bei den
disparisyllabis von der Form des Nora.
Acc. aus, was uns zeigt, dass das rom. Nomen
zunächst nur auf dem .... Nom, Acc. beruht. Für
den Plural mag es richtig sein; aber für den Sing.
ist es, durch seine Abhandlung wenigstens, nicht
bewiesen. Zur Lösung der Frage sind von wesent-
licher Bedeutung nur die neutralen n- r- und s-

2 Windisch soll nach M. (S. 65) fälschlich ir. imm „Butter"
als neutralen »-Stamm bezeichnen; doch zeigt der Dat. immim
deutlich, dass W. ilurchaiis im Rechte ist. Die Form itit-

imiii, auf die sich M. beruft, ist nur ein Beispiel der gewöhn-
lichen Ver'driingung des neutr. Artikels durch den münnlichon
im Mittelirischen.

Stämme, und gerade hier constatirt M. selbst die

„zwei grossen Ausnahmen'' : die «-Stämme erscheinen
im Span, in „geschlechtlicher" Form; ebenso die

r-Stämme häufig im Rumän. und zum Theil im Ital,,

den einzigen Sprachen, in welchen die Verschieden-
heit der Formen lautlich deutlich zum Ausdruck
kommt. Auch die Spuren des Ablativs bei s-Stämmen
hat M. mehr vertuscht als beseitigt. Für den un-
befangenen Beurtheiler sieht es also mit der „Regel"
sehr bedenklich aus, und ich kann mir M.'s Resultat
nur daraus erklären, dass er von vornherein für die

Accusativ-Theorie eingenommen war. Dies zeigt

z. B. auch seine Erklärung von rum. lature „Seite"

(S. 48); es soll ein lat. PI. latora sein; denn _zu
einem Dinge gehören immer zwei Seiten". Aber
der Begriff -Seite" ist doch gerade eminent singu-

larisch; man spricht meist von einer Seite im Gegen-
satz zur andern. Dass hier der Plur. den Sing,

verdrängt haben sollte, ist viel weniger verständ-
lich, als dass z. B. folia „Blätter, Laub" allmälig

auch die Bedeutung „Blatt" annehmen konnte. —
S. 47 wird erwähnt, dass glonier i'üv ijlomus schon
in einem Glossar des 9. Jii.'s angefülirt wird; ich

möchte lieber sagen erst; mit dem 9. Jh. stehen

wir ja mitten in romanischer Zeit, und an und für

sich beweist die Form nichts anderes, als dass der
zweite Praepositionscasus de (ßomere über den ersten

ad (jlomus und auch .über den Objectscisus glomiis

Meister geworden ist. Also im Allgemeinen sprechen
M.'s Sammlungen gewiss eher für als gegen Ascoli.

Auffällig ist ferner, dass M. mit keinem Worte
der Frage gedenkt, ob die lat. Neutra nicht im Span,
und Port, einen grossen Einfluss ausgeübt haben.

Er spricht zwar von „Eroberungen" des Neutrums
(S. 176), hat dabei aber nur den Plur. auf -a und
-ora im Auge (die Ausbreitung dieser Formen gehört
übrigens mit zu den interessantesten Partien seiner

Schrift). Das frühe Aufgeben der Flexion auf der
iberischen Halbinsel (an welche sich der west-

liche Theil von Südfrankreich anschliesst) nimmt
er wie ein selbstverständliches Factum hin. Und
doch ist das fast durchgehende Verschwinden des

Nominativs der Masc. gerade hier besonders auf-

fallend, wo keine Lautgesetze es erleichterten, und
wo im Masc. ursprünglich nur im Plur. der III.

(und IV.) Deck Nom. und Acc. formell zusamtiien-

ficlen. Dass die neutralen o-Stämme im Spätlatein

häufig den Nom. auf -us annelimen. ist ja freilich

cotistatirt. Aber dass alle Neutra diesem Zuge
folgten, wie dies sehr walirscheinlich, wenn auch
nicht ganz zweifellos, im Altfranzösischen und in

der Mehrzahl der prov. Dialekte der Fall war,

davon legen, so viel mir bekannt, die spätlatein.

Texte kein Zeugniss ab. Auf die Einwirkung er-

haltener Neutra weist auch deutlich der prov. N.

Sg. des Artikels lo hin. während sich die regel-

mässige Form li (-III) nur im Fem. erhalten bat, wo
sie ursprünglich gar nicht iiingchört. Der N. Sg. der

Masc. war im flectirenden Prov. durchweg vom
01)rKiuus verschieden, und. wenn lo nicht alte

Nominativform ist, sieht man nicht ein. wie es das

ältere li hätte verdrängen können. Nimmt man
Fortbestehen des alten Neutrums an, so erklärt sich

die iberische Flexion sehr leicht aus der Vermischung
der 3 Typen:
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N. Sg. donu(m) annus corjms
Obl. Sg. (lonu(m) od. dono antni(m) od. anno corpus [corpore]

Obl. PI. dona. annos corpora.

Im Sing, wird das Beispiel der Neutra der II. Decl.,

im Flur, das der Masculina der III. den Ausschlag
gegeben haben. Man könnte also sagen: die masc.

o-Stämme sind im Sing, zu Neutren geworden.
Im Allgemeinen liefert die Schrift ein neues

Beispiel, wie fruchtbringend das Verfolgen bestimmter

Erscheinungen durch sämmtliche roman. Sprachen
ist, wenn die Aufgabe mit Sorgfalt und Fleiss aus-

geführt wird.

Jena. R. T h u r n e y s e n.

Die ältesten französischen Sprachdenkmäler.
Genauer Abdruck und Bibliographie besorgt von
E. Stengel. Marburg. El wert. 1884. 32 S. 8.

M. 0,60. (= Ausg. u. Abh. XI.)

Die Entstehungsgeschichte des Stengeischen
Neudruckes der ältesten französischen Sprachdenk-
mcäler, von welcher der Verf. selbst S. 3 und 32
einige Mittheilungen gibt, ist in Kürze folgende.

Am 10. Oct! 1883 bestellte der Buchhändler
Elwert im Auftrage Stengels Exemplare meiner
Monuments. Da die Bestellung resultatlos blieb,

befragte Elwert am 24. Oct. die Herren Henninger
um die Ursache und erhielt von diesen am 2.5. Oct.

den Bescheid, dass die 2. Auflage vergriffen, ein

Neudruck wohl unter der Presse, aber kaum vor

Anfang Deeember zu erwarten sei. Darauf wandte
sich St. am 26. Oct. an mich, ich möchte meine
Verleger veranlassen, den 1. Bogen der Neuauflage,
sobald er fertig sei. in ca. 40 Exemplaren an die

Elwertsche Buchhandlung einzusenden; die weiteren

Bogen könnten später nachgeliefert werden. Ich

theilte diesen ^^ unsch meiner Verlagsbuchhandlung
umgehend mit, und ebenso rasch St., dass dies

geschehen sei. Bei der Gelegenheit bemerkte ich

gegen St., der die gleichlautende Notiz auf 3. 288
des Ltbl.'s von 1883 übersehen haben musste, dass

die Anc. Mon. in ihrer alten Gestalt nicht mehr
erscheinen würden, es sich also nur um Bogen
aus dem Altfranzösischcn Uebungsbuch handeln
köime. Am 6. Nov. gaben hierauf die Gebr.
Heniiinger St. ihre Bereitwilligkeit zu erkennen,

Bogen 1 und 2 des Ueb.-B. nebst Facsimile nach
ihrer Fertigstellung sofort zu liefern, in der Voraus-
setzung, dass auch der ganze erste Theil dos Ucb.-
B. käuflich erworben werde, dessen Ladeiipreis

gleichzeitig mit ungefähr 3 Mark angegeben wurde.
Darauf antwortete ilincn St. am 8. Nov.. er könne
von dii'.-em Aneriiieten keinen Gebrauch machen.
Dieser Umstand und zahlreiche weitere Bestellungen

auf die Monuments veranlassten die Gebr. Henninger,
im Einvcrständniss mit mir und W. Foerster, nun
doch eine Neuauflage meiner Anc. Mon. zu veran-

stalten; unsere Verlagsbuchhandlung gab St. am
12. Nov. von diesem veränderten Entschluss |vunde
und meldete ihm zugleich, dass diese dritte als

Separatabdruck aus dem Uebungsbuch herzustellende

Auflage noch vor Ablauf des Monats erscheinen

werde. Wir erhielteit hierauf am 14. Nov. von St.

die Antwort, er habe auf meine erste Zuschrift hin

(die etwa am 28. Opt. nach Marburg gelangt sein

' muss) selbst einen Abdruck der ältesten Texte
unternommen, von welchem der erste Halbbogen
bereits abgezogen sei. Unterm Datum vom 10. Nov.
hatte inzwischen die Elwertsche Buchhandlung im
Buchhändler-Börsenblatt vom 17. Nov. diesen Ab-
druck zum Preise von 75 Pfg. angekündigt, was
zur Folge hatte, dass auch die Neuauflage der Mon.
zu diesem Preise — zum Nachtheile des Verlegers,

zum Nutzen des Publikums — geliefert wurde. Von
Elwert, der uns auf alle Fälle unterbieten wollte, wird

nunmehr der St.'sche Abdruck für 60 Pfg. geliefert. 1

So viel über die Entstehungs- und Preis-
|

geschichte der Stengeischen und unserer Neuaus-
i

j

gäbe der ältesten Denkmäler. Aus ihr ist ersicht-

lich, wie rasch St. gearbeitet haben muss: die

Herstellung seines Ms. 's und der Druck des ersten

Halbbogens seiner Ausgabe fällt in die kurze Zeit

vom 28. Oct. bis 14. November 1883. Der Leser
kann aus unserer Darstellung sich überdies selbst

ein Urtheil bilden, ob die Concurrenz der beiden

Neuausgaben unvermeidlich war oder nicht; mit

Rücksicht auf St.'s Notiz S. 32 seines Heftes be-

merke ich nur noch, dass ich weit entfernt bin, ihm
oder seinem Verleger einzuräumen, dass sie gerade
in der Weise verfahren mussten, wie es von ihnen

j

geschehen ist ^

Zwischen Stengels und meiner Ausgabe fehlt

es nicht an Unterschieden. Die hauptsächlichsten

sind die, dass St. keine Emendationsvorschläge ver-

zeichnet und kein Facsimile zum Jonasfragmente
bringt. Gerade das Zusammensuchen und die Aus-
wahl der angeführten Besserungsvorschläge bilden

' aber den mühsamsten Theil meiner Arbeit. Eine
voll befriedigende Interpretation des Jonas ohne
Facsimile in den Händen der Hörer kann ich mir auch
nicht recht vorstellen. Im übrigen weichen unsere

Ausgaben nur wenig von einander ab. Wiederholt
ist St.'s Druckeinriciitung eine andere als die meinige.

Bei den Eiden und Eulalia gibt er die Handschriften-

zeilen wieder, die ich ausser im Jonas überaUdurch senk-

rechte Striche andeute. Die handschriftlichen Ueber-

\
Schreibungen der Eulalia werden von St. auch typisch

angedeutet, während ich bei diesem Texte hierauf

verzichte; auch merkt St. abweichend von mir bei

der Eni. noch an, was nur in Chev.nllets Facsimile

zu lesen ist. In der Wiedergabe der handschrift-

lichen Trennungen und Zusammenschreibungen gehen

wir naturgemäss bei allen Texten mehrfach aus

I einander, da hierbei oft die subjective Anschauung
entscheiden muss. St.'s Versuch, auch die Spatien

zwischen den Wortgebilden der Hs. wiederzugeben,

konnte nur unvcdlkommen gelingen. Er stört das

Unternehmen selbst durch seine Sternchen im Texte,

die auf die Anmerkungen verweisen. Auch wirken

die innerlialb aller Texte ausser Eide und Eul. von

ihm eingefügten Zeilenzahlen der Hs. auf das Auge
unangenehm. In einer Anzahl von Füllen, wo mir

besondere Typen (durchstrichenes p, b, h, /) zu

1 Nachdem in Vorstehendem die Entstehungs- und Preis-

gesehichte der beiden Moiiunients-Aiisgnbon ausführlich be-

handelt und namentlich auoli darauf liingewiesen ist, dass Herr
Prof. Stengel einen, zu richtiger Ueurtlieilung der Verhält-

nisse erheblichen, Theil der Verhandlungen in seiner Nachschrift

— autViilliger Weise — unerwähnt lic.ss, kiinnen wir darauf

verzichten, dem uns weiter beireffenden Inhalt der Nachschrift

noch eine Besprechung zu widmen. Gebr. Hennioger.
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Sebote .'tanden, behilft sich St. mit Auflösungen in

Cursivsatz; dafür rühmt er sicli (S. 21) eines besseren

Zeichens für die Abkürzung von ns, wo ich mich

mit einem Apostropli behelfe. eines genaueren Er-

satzes der handschriftlichen Ligaturen Nf und Nt,

einer consecjuenteren Scheidung von a und a, der

Trennung der beiden r und ;; in Pass. und Leod.,

und endlich auch der getreueren Wiedergabe einiger

Strophenschlusszeichen. Im Jonas wird St.. wohl
I nur um einen äusserlichen Unterschied zwischen

!i
unseru Texten zu bewirken, seinem sonstigen Be-

r streben nach der äussersten und kleinlichsten Ge-

!j
nauigkeit bei Reproduction der Hs. etwas untreu.

Er setzt in den latein. Ergänzungen und Auflcisungen

dieses Textes s, v, und ae für mein /', u und e ein,

welches der Orthographie des Textes allein ent-

spricht. Dafür kann man manchen seiner Auflösungen

der handschriftlichen Fornien des Jonas (q«t; f. mein

que, iimi f. l\nt u. dgl. den Vorzug einräumen. Beim
Sponsus unterscheidet St. auch kürzere Striche inner-

halb der Zeilen und längere an; Zeilenschhisse. Auch
diesen Vorzug gestehe ich ihm willig ein.

Nur in wenigen Fällen gehen unsere Lesarten

aus einander. Eid 1 erkennt St. in a"uant die

beiden Striche hinter a nicht an, II sieht er unter

p in loftaitit einen Punkt, den ich aus dem unten

abgebröckelten Stück von p in der Hs. nicht heraus-

zufinden vermag. Eul. Z. 21 schwankt St. zwischen
dem früher gelesenen Aezo und dem von mir
adoptirten, allgemein angenommenen Aczo; auch

behält er mein pa'gienf bei. dessen Apostroph ich

mir habe wegdisputiren lassen. Jonas R. Z. 10 liest

St. fint, wo ich nur . . t zu setzen wage, Z. 29 be-

hält er aus meiner 2. Ausgabe das unrichtige q^aiit

f. qiief bei. V. Z. 1 setzt St. hab von liubuit und
misericonliam in Parenthese; am Schluss von Z. 5

fehlt die Boehmersche Ergänzung: panem filiornm

et dare etim; Z. 8 schreibt er, der Hs. entsprechender

als ich. aiiardeuet mit übergeschriebenem ersten e;

Z. 24 setzt er Schmitzens coinmioiement mit Frage-
zeichen in den Text, während ich noch immer con-

<eHe»He»< schreibe, ebenfalls mit Fragezeichen; Z. 30
behält er das bis in meine 2. Auflage verschleppte
ahiiOj'ues f. hsl. alfntopiieP bei; Z. 3(j liest er in cele

f. mein en cele, auf dem ich beharre. Für Pass.
vermerkt St. S. 21 selbst, wo unsere Lesungen aus
einander gehen. Er hält mein /'cä für ffa (V. 419)
für Irrig; die Wahrheit, d. i. hier das Abkürzungs-
zeichen, liegt in der Mitte, zwischen c und </, und
es ist in der Hs. weder ein gerader Strich noch
ein Kürzezeichen vorhanden; für V. 74 will St.

Gröbers von ihm offenbar zuerst übersehene Er-
klärung nicht anerkennen ; der Haken nach grant'
soll nach ihm zu dem darüber stehenden tu {ta)
gehören. Ausserdem corrigirt St. ebd. meine beiilen

Druckfehler 207 passion »t. jHijYioii, vedud f^t. iiedtid

;

seine eignen auf S. .'H. Leod. V. 44 will St. (S. 27)

fuft f. fust von mir haben; er selbst schreibt aber
fiiSt, und er sollte mir mein s lassen, das der Hs.
näher steht, als /'; er bessert dann den Druckfehler
cli st. eil V. 101 und verlangt, dass ich ebd. j<t.

eiiurulNs (bei mir steht aber euuniiNS) murulNf
schreibe. St. hut dabei vergessen, dass mein j\'Ä'

eben seinem verlangten Vy als consecjuenter Ersatz
der hsl. Ligatur gegenübersteht. Beim Sponsus

gehen wir öfters aus einander. Ich schicke einige

in der Hs. vorangehende Verse nach der Copie
Schwans voraus, weil dieselben im Zusammenhange
mit dem Sponsus stehen. In einem Falle liest St.

'. besser als ich: Z. 2, wo ,j> richtiger ist als mein p-,

auch ist es möglich, dass das deutliche H der
Hs. in-Hof Z. 31 und 4(i nur ein eigenthümliclies

N ist. In den übrigen 1 1 Fällen aber, wo St. von
mir im Sponsus abweicht, ist die von mir gebrachte
Lesart die meiner drei CoUationen der Hs., also

wohl die bessere.

Auch in unsern Literaturangaben, die wir in

verschiedener Weise anordnen, gehen wir mehrfach
aus einander. St. schickt den Texten S. 3 ein nicht

ganz vollständiges Verzeichniss der Arbeiten voiaus,

welche die ältesten Texte in ihrer Gesammtheit be-

tretten. Bei den Eiden verzeichnet er mehr als ich

die durch das Facsimile der Soc. des anc. t. fr^.

werthlos gewordenen Facsimiles von Roquefort, de
Mourcin, Pcrtz und Chevallet; ferner die nur ein

antiquarisches Interesse besitzenden alten Auseaben
von Bodinus. F^auchet. Bon. Vulcanius, Bonamy,
Niesert und RavHiiuard; auch verweist er zum Texte
der dsch. Eide auf Müllenhoft' und Scherer Denkm.-
S. 182 und Braune's Ahd. Leseb.- S. 49 f. Dafür
fehlen ihm einige meiner Verweisungen. Bei Eulalia

verweist St. nach Suchier mehr als ich auf Dinaux,
der im zweiten Bande S. 6 ff. einen werthlosen
Abdruck und einige ebenso werthlose Notizen zur

Eul. Ijringt. die mir keiner Eruähnuns würdiff er-

schienen; ferner, nach derselben Quelle, auf Acker-
manns Traite de versification. wo gar nichts von
der Eulalia steht. Suchier Jahrb. XIII, 385 fügte
wenigstens vorsichtig hinzu, dass ihm die von ihm
irrthümlich citirfen Dinaux und Ackermann nicht

zugänglich waren. Mehr als ich nennt ferner St.:

Le Glay, Raoul de Cambrai p. ;)2 ; Paris. Lettre ä

M. Gautier p. 22; desselben Alexis S. 31 N. 2, wo
Paris nichts weiter thuf, als Ten Brink und Bartsch
citiren; Tobler, Versbau^, S. 7, und Cornu. Roman.
X, 4ÜL In den Nachträgen wird ausserdem noch
eine Notiz aus Rajna's Origini S. 507 angeführt.

Beim Jonas ist von St. Boucherie, Boehmer und
Behrens ausser Acht gelassen; auch fehlt die

Quellenangabe. Bei Pass. hat St. mehr Boucherie,

liev. d. 1. r. IX (7(i) S. 5 ff.; dagegen fehlen bei

ihm Delius Jahrb. VII. 3(iG und Gröber Zs. f. r. Phil.

VI. 470. Beim Leodeg. erwähnt St. mehr als ich

Hofmann, Sitzungsber. der bayr. Ak. 67, II. 204;
dairefren fehlen ihm \'erweisungen auf Suchier.

Gröber und G. Paris. Auch beim Sponsus gibt er

ein paar Citate mehr, die mir überflüssig erschienen:

die von Lebeuf. Roquefort und Jullevillc. für die

ich auf Boehmer hinweise.

Füge ich noch hinzu, dass es St. auch an un-

berichtigten Druckfehlern nicht fehlt ( z. B. Herrich
S. 4; gesuor S. 5 Z. 35; ebd. Z. 3 v. u. irirendcit;

S. 22 Boncherie; S. 27 CoHseiiiaker u. a.). dass sein

Format und sein Druck grösser aber nicht schärfer,

sein Papier schlechter ist, als das meiner Ausgabe,

so hai)e ich ziemliih alles ge>agt. was unsere Aus-
gaben unterscheidet.

S. 3 am Schluss seiner Vorbemerkung erklärt

St.: .,Von der Beifügung eines Conmientars j-ehe ich

vorläufig ab". Ich habe einen solchen schon 1878

11
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ausgearbeitet, aus dem die Notation meiner Monu-
ments nur ein Auszug ist. Seine Publication unter-

liess ich bisher mit Rücksicht auf G. Paris' frühere

Commentar-Ankündigung. Da auf Paris' Commen-
tar indess nicht mehr zu rechnen zu sein scheint,

so werde ich den meinigen im Laufe des Sommers
veröflFentlichen. und ich hoffe hierbei nicht abermals
mit Coli. Stengel in Concurrenz zu gerathen.

Greifswald, Mär* 1884. E. Koschwitz.

Schneider, Alwin. Die elliptische Verwen-
dung des partitiven Ausdrucks iai Alffran-
ZÖsischen. Breslauer Doctordissertation. 1883.

34 S. 8.

Der Verf. hat sich ein wenn auch beschränktes,

doch weder uninteressantes noch unwichtiges Thema
zu seiner Arbeit gewählt; denn, wenn man auch

im Allgemeinen über den Gebrauch des sogenannten
Theilungsartikels im Altfranzösischen orientirt war,

so fehlte es doch an einer Untersuchung, welche
die Anfänge und die weitere Entwickelung dieser

Erscheinung nach allen Seiten eingehend beleuchtet

hätte. Aus der vorliegenden Abhandlung nun geht

hervor, dass dieser elliptische partitive Ausdruck
als Object wie im Vulgärlatein so auch im Fran-
zösischen seit den ältesten Perioden gebräuchlich
war, obwohl um so seltener, je weiter wir zurück-

gehen. Erst um 16U0 etwa ist er völlig durchge-
drungen. Als Subject wird derselbe zuerst bei

Froissart sicher belegt, also im 14. Jh., als Prädicat
sogar erst, und zwar selten, im l.ö. Jh.; von Präp.
abhängig etwa seit derselben Zeit, ganz vereinzelt

schon früher.

In dem zweiten Theile wird untersucht, welche
Unterschiede sich bei den verschiedenen BegrifFs-

arten in Bezug auf den Gebrauch des partitiven

Ausdrucks bemerkbar machen. Am frühesten und
häufigsten erscheint er bei Stoftnamen, doch blieb

bis zur zweiten Hälfte des 16. Jh.'s die andere Aus-
drucksweise, d. h. die ohne Aitikel und ohne de,

daneben in voller Geltung. Bei Gattungsnamen im
Plural überwiegt sogar die letztere ganz entschieden

bis ins 15. Jh. hinein, und erst gegen Ende des-

selben ist der moderne Standpunkt erreicht. Neben
diesen beiden Aus irucksweisen erscheint im Alt-

französischen gleichbedeutend der Plural des unbe-
stimmten Artikels und zwar auch bei andern als

solchen Begriffen, die nur in der Mehrheit vorzu-
kommen pflegen. Abstracta endlich werden erst

vom 15. Jh. an in dieser Weise verwandt.

Im letzten Abschnitt constatirt der Verf., dass
in dem elliptischen partitiven Ausdruck die An-
wendung des bestiiinnten Artikels wie jetzt so

früher Regel war, dass jedoch zu allen Zeiten auch
die Unterdrückung desselben einzeln vorkommt. Es
hätte jedoch bei dieser Gelegenheit hervorgehoben
werden müssen, dass nach heutigem Sprachgebrauch
die Auslassung des Artikels beim Superlativ nicht

gestattet wäre, wie in folgendem Beispiele: si

n'avrez . . de plus fjentilz Rol. 1 50.

Im Uebrigen ist wenig zu bemerken. Beachtcns-

wcrth ist, dass der Plural des unbestimmten Artikels

sich fast ausschliesslich auf den Casus obliquus zu

I
beschränken scheint; wenigstens zeigt nur eins von
all den aufgeführten Beispielen (Jos. Arim. 178)
denselben im Nominativ. — Auf p. 24 wird be-

hauptet, dass die Sprache des XV. Jh.'s den plu-

ralischen Gebrauch des unbestimmten Artikels auf-

gegeben habe; derselbe findet sich jedoch noch
mehrfach bei Villon.

Den auf S. 25 behandelten substantivirten Ad-
jeetiven ist auch wohl bien gleichzustellen, daher
auch besser hier das auf p. 24 gebrachte Beispiel

Gargantua dit du bien de voits Rab. 18, 23 zu bringen.

Kiel,' 3. Jan. 1884. Albert Stimming.

Röttiger, W., Der Tristran des Thomas.
Ein Beitrag zur Kritik und Sprache desselben.

Inaugural-Dissertation. Göttingen, Kaestner. 1883.

5(i S. 8.

Die Arbeit enthält Literarisches, Metrisches und
Sprachliches, alles methodisch und gewissenhaft aus-

geführt. Die Erklärung des schwer zu findenden

und anbezweifelten Zusammenhanges V. 345 ff. in

P (Michel II, S. 17) darf als die beste der bisher

gegebenen gelten. Nicht deutlich genug spricht

Verf. seine Ansicht über die Echtheit bezw. Un-
echtheit von V. 729-736 in D (Michel II, S. 34 f.)

aus; da man ihn später (S. 25 unterste Zeile)

V. 733 citiren sieht, muss man glauben, er halte

diese Verse für echte. Die Untersuchung der Metrik
und Sprache hat zu dem Resultat geführt, dass

Thomas im Allgemeinen von dem Brauch der cun-

tinentalfranzösischen Autoren wenig abweicht. Da-
durch ist auch ein Anhaltspunkt für die Datirung
des Gedichtes gegeben. Verf, rückt es mit gewisser

Reserve in die Zeit des Bestiaire von Philipp de
Thaun hinauf. Es kommt alles darauf an. wie sieh

die Gründe für diese Datirung mit der von Paris

in der Romania VIII. 425 ff. mitgetheilten Ent-
deckung vereinigen lassen.

Bei einer ziemlich schnellen Lektüre des (n'-

dichtes fand ich nur wenig nachzutragen. Da die

V. 1— 1046 in D (Michet II, S. 1-49) nur in

schlechter Ueberlieferung vorliegen, so ist eine

sichere Beurthcilung natürlich nicht möglich. Zu
Röttigers Beobachtungen kann jedoch nocli einiges

hinzugefügt werden. Zu S. 23: e im Auslaut scheint

zu verstummen; noch in 462, 463. Zu S. 27 : Hiat bei

Verbalformen auf e V. 386, 546, 612. Ferner sind

sowohl aus D als aus Sa Fälle von 2-silbigem reine

hinzuzufügen (zu S. 20). nämlich D 536, Sa 597, 778.

Noch einige Einzelheiten. Ein Beleg fehlt

S. 19 für oumes. Auch Sb 124 kommt ferai vor

(zu S. 21). Nicht lichtig scheint mir zu sein, wenn
Verf. (S. 43) aus Reimen wie (lerein : Brcn(jnen (D
106) auf eine Aussprache Brengiden mit offenem e

sehliesst. Viclmcdir sehe ich darin einen Beweis

für eine Form BreiKjuain oder Birngmain. Wenn
es (S. 29) dem Verf. nicht klar ist, ob die empha-
tischen Pronomina mei etc. in lliat stehen können,

so sjiricht er in diesem Punkte nur Rolfs nach.

Steht es fest, dass eine emphatische Form z. B.

mei vom Dichter angewandt ist, so steht eo ipso

auch fest, dass keine elidirle d. h. unbetonte Form
vorliegt. Die Beispiele sind vielleicht nicht zahl-
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leicl). Rolfs führt deren einige an (Adgarlegenden

S. 27); unter denen, die von Röttiger erörtert

werden, enthalten vermuthlich auch einige Hiat;

augenblicklich habe ich ausser diesen nur zur Hand
ein beweisendes Beispiel aus der neulich von Fei-

lit/.en publicirten Reiniprecligt Li ver del ju'i'se

V. 39Ü; vgl. seine Einleitung S. XIII.

S. 37 wirft mir Verf. vor. dass ich die für « ; o

beweisenden Reime surplus : respous und seur rpour

in meiner Dissertation über den anglon. Dialekt

nicht angeführt habe. Den ersten Reim Hess ich

bei Seite aus dem, allerdings dürftigen. Grunde,

weil ich den Context nicht verstand: Si com es

Jicres est respons (_B: espiiiis); den zweiten aus dem
besseren Grunde, den ich in Mussafias Artikel Zs.

f. r. Ph. I, 408 Anm. 4 und in demjenigen Gröber.-,

Zs. f. r. Ph. II, 507 Anm. 2 fand. Im übrigen

verdanke ich Herrn Röttiger einige w-illkonunene

Berichtigungen und mehrfache Zustimmung.
Upsala, 13. Dec. Ib83. Johan Visin g.

Dante Alighieri, La Vita Nuova, illustrata

con note e jireceduta da uno studio su Beatrice

per Alessandro D 'Anco na, 2' edizione

notevolmente aceresciuta. Pisa, Nistri, 1884.

LXXXVIII, 257 S. 8».

Die grosse Prachtausgabe der Vita Nuova,
welche D'Ancona 1872 mit Unterstützung von Rajna
und Carducci publicirte, ist, wie sich bei der Ver-
einigung solcher Kräfte erwarten Hess , wahrhaft
epochemachend für die Kritik von Dante's Jugend-
schrift gewesen. Auch durch einen blossen Wieder-
abdruck in bequemerem Format und zu geringerem
Preise liätte sicli D'Ancona schon das Publikum in

hohem Grade verpüiclitet, um wie viel mehr durch
die erneute Sorgfalt, welche er auf das Buch ver-

wendete, und durch welche besonders der Commen-
tar sehr bedeutend an Umfang und Wertli zuge-
nommen hat. In die geistvolle und zugleich von
warmer Empfindung beseelte Studie über Beatrice,

welche D'Ancona Dante's Erzählung vorausschickt,
hat er einen Alischnitt einu;cfüt;t. in welchem er
Sich gegen die neuerdings von Baitoli vertheidigte
Ansicht der Irrcalitiit Beatrice's wendet. D'Ancona
giebt keine ausfülirliciie Widerlegung; aber das, was
er g(dtend macht, genügt vollständig, um ein

System der Deutelei zu beseitigen, welches, indem
es ein tieferes Verständniss erstrebt, und allent-

halben Schwierigkeit und Geheimniss wittert, uns
vielmehr überhaupt um alles Verständniss der alten
Dichter zu bringen droht. Dante's Beatrice, wie
auch die Geliebten eines Guido Cavalcanti und eines
Cino von Pi>toia, soll eine Idee sein, die Idee der
weiblichen Vollkommenheit, „die Objektivirung einer
intimen Subjektivität-, u. dgl. m. Mit Recht warnt
D'Ancona davor, die Zeiten zu vermengen, An-
schauungsweisen, welche heute möglich sind, auf
das 13. .lahrhundert zu übertragen, und er macht
die treffende Bemerkung, dass die Symbole Dante's
nicht derartig sind, dass er nicht die Abstraktionen
einfach personifizirt, sondern seine Ideen an reale
Personen (Virgil, Cato) heftet, oder vielmehr von

diesen zum Symbol emporsteigt, i Der Hauptgrund
für die immer wieder auftauchenden Zweifel an der
Realität Beatrice's ist übrigens eine mangelhafte
Einsicht in eine so hohe und schwärmerische Liebe
für ein irdisches Weib, und diese Einsicht zu er-

öffnen ist nichts geeigneter als D'Ancona's schöne
Studie, in welcher uns die stufenweise fortschreitende
Vergeistigung dieses Affektes klar vor Augen ge-
stellt wird.

Der Text der Vita Nuova hat an einigen Stellen

Veränderungen gegen die erste Ausgabe erfahren,
und unzweifelhaft sind es \'erbesserungen. Die
ausserordentliche Bereicherung der Anmerkungen
besteht theils aus eigenen Zusätzen des Heraus-
gebers, theils aus solchen, welche aus andern Publi-
kationen geschöpft sind, und zwar besonders aus
den inzwischen erschienenen Schriften Todeschini's.
Dil' Anordnung von Text und Commentar ist ge-
ändert; die Divisionen, welche früher am Rande
standen, hat D'Ancona jetzt passender vor oder
hinter die Gedichte gesetzt, zu denen sie gehören;
die Anmerkungen, ehedem am Ende des Bandes zu-

sammengestellt, folgen nun stets urunittelbar auf den
Abschnitt, welchen sie iliustriren. Hier freilich er-

gibt sich ein anderer L'ebelstand ; bei dem Umfange
jener nämlich muss man sich, wenn man einmal
hinter einander lesen will, die Textstücke mühsam
heraussuchen. Vielleicht war es doch rathsamer, den
Commentar am Ende zu lassen, und nur ihn aber-
mals nach den Paragraphen einzutheilen.

Von den Erklärungen will ich einige besprechen,
welche mir noch gewisser Verbesserunoren fnhio; er-

scheinen. Keine Stelle der V. N. hat den Commen-
tatoren so viele Schw-ierigkeiten gemacht und ist

so häufig besprochen, emendirt, hierhin und dahin
gedreht worden, wie die Worte nahe am Anfang:
la (/loriosa dotuia della niia mente, la quäle fit chia-

mata da molti Beatrice , / quali non sapeano che si

clücDHctre. Die gedrängte Aufführung der verschiede-

nen Aeusserungen . welche sich sogar noch etwas
vermehren Hesse, füllt bei D'Ancona beinahe 8 Seiten;

er selber deutet ganz richtig: „sie wussten, indem
sie sie mit ihrem Namen Beatrice nannten , nicht,

wie passend sie sie bezeichneten, da sie nicht bloss

Beatrice hicss , sondern auch die hentrice (die Be-
seeligerin) war" ; aber bezüglich der hier vorliegen-

den Construction blieb er im Zweifel. Und doch
ist diese seit lange von Fanfani erkannt und erklärt

worden, in seinen Studj ed Osservazioni sopra il

testo delle opere dl Dante, Firenze, ls74, p. 289—97
(vermuthlich derselbe is58 in der mir nicht zu-

gänglichen Zeitschrift II Piovano Arlotto erschie-

nene Artikel, den D'Ancona p. l!l anführt). Die
Sache ist die, dass in früherer Zeit die indirekte

Frage im Infinitiv nicht bloss eine noch zu voll-

ziehende Handlung ausdrücken konnte, wie jetzt,

sondern auch eine bereits im X'ollzuge begriffene:

' Woher dinse von der spiner Zcilgcnosscn verschiedene
Art ili^s All<';;urisireris bei Daiito, wolche nurli 0. r'aaoMii be-

spiach, uml woli^ln" simhit Dii'hniiif; so viel nnlir f/ilieii Kiib,

als iMWft ilor lloiiiiin ili> li\ Rofo besilzl? li'h ijlaubo, dass
auch -ii; auf i'ini'ii lOiiiftiiss dcir Allen zuriickifelit. Man lie-

di-nki', dass D^iit' die Gedichte derselben, z. IJ. die Aonois,

allü;;oiisch vi'rstaiid : hier hatten also reale Personen zugleich

absiriikte Bedeutung; .Aeneas war der Mensch überhaupt in

den Kutwickelungspbascn der verschiedenen Lobeiisalter.
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effli sa che dirsi hiess -er weiss, was er sagt'', d. h.

,er hat das Bewusstsein dessen . was seine Rede
bedeutet", nicht bloss, ,er weiss, was er sagen soll".

Fanfani gab für ein sapeva oder sej)pe che dirsi in

jenem Sinne 3 Beispiele , eines von Davanzati und
zwei aus Varchi's Ercolano. Man kann andere hin-

zufügen : Operone Speioni im zweiten Dialoge über

Virgil (ed. 1596, p. 354) schrieb: cid fti Catullo,

cui i)er cid forse, se non fit a caso e indorinando,

da (jiudche greco, che seppe ben che si dire
, fu

dato il titolo deW esser dotto, und, um auf eine Dante
nähere Zeit zurückzugehen, Boccaccio im Filostrato,

III, 8(1 (ed. Montier): 11 che se avveijna ch'alcuno

riprenda , Poco tuen cxro, che non sa che dirsi,

„er weiss nicht, was er redet, wenn er mich tadelt,

dass ich verliebt bin", sagt Troilo. Beuibo in den

Prose, III (ed. Venezia, 1785. p. 174) führt von
Boccaccio an ein che sapera a cui farlosi , das er

erklärt mit u cui il si facem. Auch Dante meint

also -sie wussten nicht, was sie nannten, hatten

kein Bewusstsein von der Bedeutung des Namens,
den sie aussprachen'-, und die Stelle beweist gerade,

dass Beatrice der wirkliche Name der Gefeierten

war, nicht das Gegentheil, wie manche glaubten.

Damit ist natürlich in D'Ancona's Text der Accent ;

über dem i von si zu tilgen, da es das Reflexiv-
j

pronomen ist. — p. 46 ist mit Bi'zug auf Boccaccio's

Capitolo Coutento quasi ne' pensier d'amore, welches

den Tanz von 12 schönen Damen beschreibt, ein

Versehen der 1. Ausgabe wiederholt. Ein Stück
desselben hatte Manni publicirt, und D'Ancona er-

[

wähnt nur dieses, und sagt, es werde Boccaccio ~

„beigelegt"; in der Anm. Carducci's p. 56 heisst

es geradezu, es sei nicht von Boccaccio. Aber das

vollständige Gedicht, wie man es in der Sammlung
Baldelli's (ed. Moutier. p. 111) liest, steht in un-

mittelbarem Zusammenhange mit der Ballade Amor,
dolce signore, welche die \2 tanzenden Damen singen,

und welche Cardueci selbst in seine beiden Aus-
wahlen von Liedern Boccaccio's als autliontisch auf-

nahm. Ferner finden sich beide Gedichte zusammen
in einer laurenz. IIs. (Bandini, Cat. vol. VIII, p. 378)
vor der Amorosa Visione, zu der sie sehr wohl
passen, wie ja auch in dem Capitel einige der Damen
vorkommen, welche die Amorosa Visione (cap. 40 ff.)

besingt, und endlich spricht für Boccaccio's Autor-
schaft die Erwähnung der Fiammetta. — Zu Car-
ducci's vortrefflichen Bemerkungen über das ital.

Servcntese p. 53 ff. könnte man jetzt einiges hinzu-

fügen, wie die kurze, aber interessante Aeusserung
Francesco's da Barberino, welche Antognoni bekannt
machte, oder die Notiz aus Salimbene, p. '214, wo
Matulinusvon Ferrara cantioniim aiqite servenfesiorum

inventor genannt wird. Zu den ältesten Beispielen

des Serventese, welche sich durch grösseren Um-
fang der Absätze von den sonst bcMgebrachten unter-

scheiden, gehören das Lied Jacopone's AI noine

d'lddio Santo onnipoten\c, und das veronesische Gebet
an die Jungfrau, welches Cipolla mit völliger Ver-

kennung des Baues (Arcli. Stör. Ital. S. IV, vol. 7,

p. 152) veröffentlicht hat. Vielleicht war es auch
nicht unniitzlich zu sagen, dass die Form, deren
charakteristische Eigentiiündichkeit die Reiniver-

kettung durch einen Kurzv(Ms ist, den I'roven/.alen

und Franzosen gleichfalls wohl bekamit war und

naturgemäss besonders in den Fatrasieen angewendet
ward, wie das schon Andere bemerkt haben. —
p. 60 sagt Cardueci mit Recht, dass das Gedicht
von Pannuccio dal Bagno: Lasso di far piu vers<f

,
keine der üblichen Sonettformen aufweise; immer-
hin nennt die alte Redianische Hs. es sonetto doppio;
nachdem Mussafia und Tobler gezeigt haben, dass
das ital. Sonett nichts anderes ist als eine Einzel-
strophe, eine coUcc esparsa, begreift man, dass an-

I
fangs seine Form noch keine so feste war. — Die
Stelle von Jeremias, welche Dante in seinem Sonett
nachahmte (p. 61), ist auch in den alten Rime
Genovesi übersetzt (Arch. Glott. II, p. 196, nr. XVI,
v. 265). — p. 76 vermuthet D'Ancona. hinter den
beiden Liebesverhältnissen . welche Dante , nach
seiner Angabe, fingirte. um die Aufmerksamkeit von
dem wirklichen Gegenstande seines Affektes abzu-
lenken, hätten sich wohl in Wahrheit gewisse sinn-

liche Verirrungen seiner Jugend versteckt. Indessen
das hiesse doch Dante keiner geringen Heuchelei
anklagen; er konnte seine Jugendsünden ver-

schweigen und that es gewiss ; aber sie bemänteln,
ihnen ein unschuldiges Ansehen geben, wo er ge-

rade die für ihn heiligsten Dinge berührte, konnte

j

er das? — Wenn Dante sagte, der Weg des Mit-
leids sei ihm feindlich gewesen, so meinte er damit,

das Mitleid sei ihm feindlich gesinnt, habe ihm nicht

helfen wollen, sei schwer zu erbitten. Eine solche

Scheidung zwischen Liebe und Mitleid , wie sie

D'Ancona p. 96 annimmt, ist nicht in Dante's Sinn;

er wäre mit dem Mitleide der Geliebten zufrieden

gewesen. — In der 2. Strophe der Canzone: Donne,
ch'avete intdletto d'amore, fand man eine Prophe-
zeiung von Beatrice's Tode und eine erste Andeu-
tung der Idee der Comödic, wesshalb Wegele (schon

in der \. Aufl. 1856) und Todeschini annahmen,
die Strophe sei erst nachträglich in das Gedicht ge-

schoben worden. D'Ancona sucbt diese Ansicht zu

widerlegen, p. 141 ff. In der That zeigt er sehr

scharfsinnig, dass die Todesprophezeiung gar nicht

vorhanden sei; aber wenn er das che diru nel-

Vinferno a' nicdnati, wie Cardueci, dahin deutet, dass

Dante hier die Erwartung ausspreche, einst in die

Hölle zu konmien, so wird man ihm das nicht leicht

zugeben. Beatrice, sagt D'Ancona, gebürt das Pa-
radies; konnte Danle kühn genug sein, es auch für

sich in Anspruch zu nehmen? Ihm wird es in der

Hölle ein Trost sein, die Hoffnung der Seeligen ge-

schaut zu haben. Aber das scheint mir eine moderne
Auffassung. Die Hölle war nur für die bis zum
letzten Momente verstockten Sünder; konnte, bei

aller poetischen Ucbertreibung, Dante als Christ

sie sich erwarten V Konnte ihm so ganz die eine

der theologalen Tugenden, die Hoffnung, fehlen?

Ausser Paradies und Hölle gab es ja noch ein

drittes, das Purgalorium, welches alle reuigen Sünder,

auch die schlimmsten, aufnahm. Dieses versprach

sich Dante, wie wir in der Comödie sehen. — Die

Canzone Con gran disii), welche p. 151 citirt ist,

ward Guido Guinieelli ohne allen Grund beigelegt.

— Nach Beatrice's Tode schrieb Dante einen Hrief

a' prinripi della terra; sind es die Fürsten der Erde
oder tlie Angesehensten der Stadt, wie man jetzt

vorzugsweise und auch D'Ancona (p. 210) glaubt?

Ohne Zweifel bedeutet terra bei den älteren Schrift-
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stellern unzälilijje Malt- die Stadt; aber Dante sagt:

ond'io, ancora lagrimando in questa desolata cittade

scrissi ä principi della terra; wenn er die Stadt

meinte, hätte er da nicht principi di essa gesetzt,

da cittade eben vorangeht? Indessen, mag man die

Worte auifassen, wie man will, immer würde die

Sache lächerlich sein, wenn es sich um einen wirk-

lichen Brief handelte. Mit Recht nahm Scartazzini

(Abhandl. über Dante, p. 128, n. 116) an. dass

dieses Schreiben nicht zur Absendung bestimmt ge-

wesen ist. An die rhetorischen Ergüsse in Brief-

form war man damals aus den grammatischen
Schulen gewöhnt: ein solcher blosser Seelenerguss

war dieses Schreiben, und Dante stellte sich für

denselben ein edles, hohes, verständnissvolles Publi-

kum vor. gerade so. wie wenn er seine Gedichte

an die Frauen, an die Pilger, an Amore richtet.

Demnach kaim man sehr wohl „die P^ürsten der

Erde- übersetzen. — In dem Sonett Veiiite a in-

tender (p. 21S| scheint mir doch di pianger von rei

abhängen zu müssen, und IXtsso Interjektion zu sein:

,meine Augen würden widerspenstig sein, ihre

Pflicht nicht thun. so viel zu weinen, dass ich da-

duich meinem Herzen Luft machte-. — Die Les-

art solleiinato (p. 244), welche n)ehrere Hss. bieten

sollen, ist vielleicht doch nicht so ganz lächerlich.

Man hätte dann sollenato zu lesen, welches Verbum
im Sinne von „lindern, besänftigen" öfters vor-

kommt (Brünette, Tesor. XIX, 127; Trucchi L 146,

zwei Mal; Subst. solenunza , D'Ancona , Venti So-
netti, 17 ; Rime Anliehe CIL .^8). Es ist sogar be-

greiflicher, dass Dante sollenato schrieb, und die

Copisten das bald ausser Gebrauch gekommene Wort
in sollevato änderten, als umgekehrt.
Breslau. A. G a s p a r y.

Die Iiiteliif;enza. Ein .iltitalienisches Gedieht nach Ver-
gleichung mit den beiden Handschriften herausgegeben von
Dr. Faul Gellrich. Vorausgeschickt ist eine Unter-
suchung über die Quellen des Gedichts. Breslau, Koebner.
1SS3. XIIL 218 S. 8.

Die Arbeit zerfällt in zwei Theile. Der erste, bei weitem
umfangreichere, beschäftigt sieh mit der Darlegung der Quellen
der einzelnen Abschnitte des Gedichtes. Es werden hier das
Lapidarium, Caesars Geschichte, die Alexander- und Troja-
sage eindringlich untersucht und den wenigen Versen über
die Artussnge ein paar Worte gewidmet. Damit hat aber der
Hrsg. nur die Episoden berücksichtigt, welche allerdings in
dieser sonderbaren Dichtung deren eigentlichen Kern voll-
ständig überwuchern; indessen auf letzteren einzugehen, genau
zu erörtern, in wie fern die Conception und Ausfülirung der
Allegorie als Eigenthum des Dichters anzusehen sei oder im
Zusammenhange mit dem Denken und Scliatl'en von Vorgängern,
und Zeitgenossen stehe — und dies bihlet doch einen wesent-
lichen, vielleicht den wichtigsten, Punkt in einer Arbeit über
die Quellen der Intelligcnza — , dies zu thun hat zu unserem
Bedauern der Hrsg. als unnöthig betrachtet. Er begnügt sich
da mit einigen allgemein gehaltenen Bemerkungen, die das
Versäumniss erklären und entschuldigen sollen, aber wohl
Niemanden befriedigen werilcn. Doch wir wollen uns an das
halten, was er uns zu geben beabsichtijjte. Der erste Abschnitt
(S. 3—12) vergleicht die Beschreibung der 60 Steine im Kranze
der Frau mit Marbods Schrift und bebt ilie bis auf mehrfache
Auslassungen uml einige Missverständnisse fast vollständige
Uebcreinstimmung hervor. Anrlere Lapidarien hat der Verf.
nicht verglichen : Panniers Werk war wahrscheinlich zur Zeit,
als er der Arbeit oblag, noch nicht erschienen. Einzelnes
lässt sich nun aus <len französischen Versionen bemerken. So
z. B. dcrD(ichter der Intel!.) sagt von Allectorius : iiicende la
lusaiiria, 'eine Angabe die sich bei M(arbod) nicht findet'.

Jetzt kann man hinzufügen, dass die Hs. von Modena bietet:
A eins ijui aimeiit lu liixnre plus lor en doiie que iinfiin; und
die von Bern entwickelt sehr ausführlich diesen Gedanken.
Der Topas la smi vertute affreddu cid la Itista 'wovon wir in
der Quelle nichts lesen'; vgl. Mod. s/ par est de froide natiire
tiiille calurs ri'rs liii ne diire.

Es sei hier noch bemerkt, dass unter den Schriften
Franco Sacchetti's ein Lapidarium sich findet, das, vrie schon
längst erkannt, eine Prosaauflösung des betreffenden .Abschnittes
der Intell. ist. Der Hrsg. hätte dieses Hilfsmittel hie und da
benützen können, wenn auch nicht um seinen Text zu emen-
diren, denn dazu bietet Sacch. keine Gelegenheit, so doch
wenigstens um ein Zeugniss mehr für die Lesarten seiner Hs.
zu gewinnen und sich gewagter Aenderungen zu enthalten.
Doch darüber später.

Die Beschreibung des Palastes übergeht der Hrsg. mit
Stillschweigen. D'Ancona's Bericht über Belli's Schrift in der
Nuova Antologia (Febr. 1872), welcher auf ganz ähnliche
Schilderungen hinweist, scheint ihm unbekannt geblieben zu
sein. Der Hrsg. wäre übrigens bei Benützung eines nahe
genug liegenden Hilfsmittels von selbst darauf gekommen und
hätte sich dadurch eine sehr sonderbare Vermuthung erspart.
64, 1 lesen wir: Lo sesto Inco sl i zela estivah; wozu der
Hrsg. : 'ich möchte kein Bedenken tragen, statt des ganzen
Wortes ein ; zu setzen, den 6. Buchstaben des griechischen
Alpliabets, der zur Bezeichnung des 6. Zimmers in diesem, im
Orient gelegenen Wunderpalaste dient'. Hätte er Ducange
s. V. zeta nachgeschlagen, so hätte er über das Wort = gr.
Ji.aro 'Gemach, Wohnungsbestandtheil" ausführliche Erörte-
rungen gefunden '. Papias spricht von zctae hiemuhs und
zetiir aestirales; ürdericus Vitalis und der zweite Band von
Mabillon's Annales Bened. entlialten Beschreibungen von
Palästen, welche mit jener in der Intell. grosse Aehnlichkeit
zeigen.

Die Quelle für die Cäsarepisode war bereits mit ziemlicher
Sicherheit nachgewiesen worden. Schon Xannucci hatte ein-

zelnen Strophen der Intell. Auszüge aus einer Riccardianischen
Hs. gegenüber gestellt, welche das Leben Cäsars in italienischer,

offenbar aus dem Französischen übersetzter Prosa enthält: L.
Banclii gab dann unter dem Titel Fatti di Cesare diese Schrift
heraus, und stellte sie dann ebenfalls als die Vorlage der
Intellig. hin ; ich habe dann (Jahrb. f. rem. Lit. VI, 109 ff.)

nachgewiesen, dass das franz. Original nicht mit Xann. in dem
Gedichte des Jacques <le Forest, sondern in einer französischen
Prosaschrift zu suchen sei, welche in zahlreichen Hss. (worunter
eine in der ilarcusbibl. zu Venedig) und in ein paar Früh-
drucken auf uns gekommen ist. Bartiili schliesslich, wohl von
mir unabhängig, wies auf die marcianischc Hs. als auf die

Quelle der Intell. hin. Der Hrsg. •nun, welcher nur Banchi
und Bartoli nennt, stellt sich die Frage : wer von ihnen hat
Recht? welcher Vorlage folgt das G(edicht)'J dem französischen
R(oman) oder den italienischen F(atti)? und dieser Unter-
suchung widmet er die S. 12—88 seines Buches. Er druckt
zahlreiche Abschnitte aus der marcianischcn Hs. von R ab
und vergleicht sie stets mit F und G. Er kommt zu folgendem
Ergebnisse: 'Es muss als sicher gelten, dass der Dichter so-
wohl R als F gekannt und beide Werke gemeinsam benützt
habe'. Ich kann die Zuversicht des Hrsg. nicht theilen; es
will mir vielmehr scheinen, als ob er sich da eine .\ufgabe
gestellt habe, die er mit dem spärlichen ihm zur Verfügung
stehenden Material unmöglich lösen konnte. Fast alle Punkte,
auf welche er seine Deductioncn stützt, betreffen Einzelheiten;
der Hrsg. hätte sicli doch fragen sollen, ob in solchen Fällen
die so zahlreichen Hss. von R und die wohl noch zahlreicheren
von F (Banchi kannte deren 28 uml benützte nur 4) nicht
andere Lesungen bieten, welche seine Schlüsse umzustossen
oder zu modificiren geeignet seien. Ich habe kein Mittel bei

der Hand um zu untersuchen, wie es mit dem gegenseitigen
Verhiiltnisse der Hss. von R steht: dass ilie marcianischc Hs.
keineswegs zu den besten gehört, wird Jedem klar si-in, der
daraus ein paar S''iteii liest-'. Es ist dabei sehr leicht möglich,
dass ilort wo in Kleinigkeiten G von dem marcianischcn

' Schon jedes ausführlichere lateinische Lexicon hätte

ihm das Richtige gezeigt: so z. B. Forcelliui. Georges u. s. w.,

die von zeta auf diaelo bei Plinius in der oben angegebenen
Bedeutung hinweisen.

- Ich verzichte deshalb darauf, Emendationen zu den vom
Hrsg. abgedruckten .Abschnitten mitzutheilen. Es böte sich

dazu mannigfache Gelegenheit: Fehler der Hs., Verlesungen
des Hrsg.'s, Druckfehler.
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R abweicht, der Vergleich mit anderen Hss. des franz. Romans
TJebereinstimmung ergeben würde. Was dann F betritft, so

musste sich der Hrsg. durch Banchi veranlasst fühlen, etwas

genauer zuzusehen. Banchi bemerkt nämlich, andere Hss.

enthielten ausführlichere Redactionen als die von ihm ver-

öffentlichre und aus einer solchen habe Xannucei Proben ge-

geben. Der Vergleich nun mit den paar Seiten bei Xannucci

hätte dem Hrsg. gezeigt, auf wie schwachen Füssen seine

Argumentationen stehen. S. 18— 19 wird bemerkt, in einem
Abschnitte stimme G mit F genau überein: jedoch habe er

auch R berücksichtigt. In F vermisse man nämlich eine

Parallelstelle zu dem Verse che s'eyli uvesse cor per Ire leoni,

während in R sich die entsprechende Angabe finde : prist euer

et autretant come li lioiis .... Bei Nann. nun liest man : prese

eore come fa lo leoiie^. Ebenso S. 21: 'Der Dichter hat

wieder beide Vorlagen benützt. In F vermissen wir nämlich

die Fimninghi, die G nennt, übereinstimmend mit R: ebenso

die Behigiii und die Arernazzi'. Xann. hat nun alle drei

Völkernamen. S. 27: "sehen wir, inwieweit G mit R, ab-

weichend von F, übereinstimmt: Conulta che riiiiiii come
erini ardenti yetla. Die Bemerkung, dass die Strahlen come
crini seien, steht nur in R : (jete Jones rains come crins a

fame, fehlt dagegen in F, wo nur gesagt ist: gitta lunglii

raggi ili fiamma : der Text von F bei Xann. aber fügt hinzu:

si come crini di femina. Gleich darauf: 'in G: gemecun l'ossa

de le sepoUure, ein Vers, der mehr auf R als auf F hindeutet;

R: U OS gemisoient es sepolliires: F: le sepolcni gemevano,
l'ossa dentro siidacano'; Nann. : l'ossa per li sepiilcri gemieno.

Also in allen diesen vier Stellen mag der Dichter nach F ge-

arbeitet haben und der Hinweis auf R wird hinfällig*. Nur
wer den vollständigen Variantenapparat von R und F vor

sich hätte, könnte eine Lösung der übrigens an sieh sehr

winzigen Frage unternehmen : als Resultat wird sieh wohl
herausstellen, dass der Dichter der Intell. entweder einer

anderen als der marcian. Redaction von R oder (was mir
wahrscheinlicher ist) einer Redaction der Fatti gefolgt ist,

welche dem franz. Roman näher als die von Banchi gedruckte
Stande Wir bedauern daher, dass der Hrsg. so viel Mühe an
eine nicht richtig gestellte Aufgabe verwendet habe, und
glauben, dass er etwas Nützliches unternehmen würde, wenn
er uns von R eine kritische Ausgabe lieferte, welche zur

Arbeit Settegasts ein willkommenes Seitenstüek bilden würde.
Vielleicht findet sich dann auch Jemand, welcher die allzu

einseitige und daher wenig befriedigende Ausgabe Banchi's

durch eine andere, die ganze üeberlieferung berücksichtigende
ersetzt.

Die Untersuchung nach der Quelle der umfangreichen
(47 Strophen) Trojaepisode * bot geringere Schwierigkeiten

dar: man denkt gleich an Benoit de S. ilore und an Guido
dalle Colonne. C'amerini und Mazzatinti nennen beide: Bartoli

in der Form eineu Vermuthung nur den ersten; Carbone: 'la

guerra di Troja non e d'origine francese, ma presso di noi

correva in piü volgarizzamenti della compilazione latina di

Guido . Der Hrsg. stellt nun einen Vergleich der drei Schriften

an und gelangt zu dem Ergebnisse, die Intell. lehne sich ent-

schieden an Ben. an, nur in zwei Punkten werde man an
Guido erinnert. Es kann hier auffällig erscheinen, dass der

Hrsg. das Verhältniss Guido's zu Ben. nicht erwähnt, wenn
auch nur um die Absonderlichkeit des Ausspruclies Carbone's

zu kennzeichnen; man würde ihm indessen Unrecht thun, wenn
man meinte, er sei über diesen Punkt nicht orientirt, denn
selbst im Falle, dass er alle seine Vorgänger übersehen
hätte, so musste ihn die eigene Beschäftigung mit dem Gegen-

' Wir hätten somit auch in F den Löwen. Freilich nur

einen: soll für die Zahl drei wieder eine Quelle gesucht

werden?
* S. 27 heisst es, vergeblich suche man in R und F die

Angabe, dass die Erscheinung, die vor Caesar hintritt, scapi-

gliuld gewesen; S. 24 lesen wir indessen tscherelee; Nann.

:

iscapigliata.
* Ich habe nur eine Stelle bemerkt, in welcher man an Be-

nützung einer franz. Vorlage denken könnte. 95, 8 a Roma terra

(torri'i in unserer Ausgabe kann nur Druckfehler sein) loggie

e padiglioni. R lendmi, .da» missverstanden wurde; der Text
bei Nann. tenderö; der von Banchi ist mir im Augenblicke
nicht zugänglich. Indessen kann G sein tirrö in der von ihm
benützten Redaction von F gefunden haben.

' Den Abschnitt über die Alexandersage (24 Strophen),

den der Hrsg. (S. 88—93) kurz behandelt, lasse ich unbe-
sprochen.

Stande das Richtige erkennen lassen. Ein sehr wichtiges

Moment finden wir indessen doch unberücksichtigt : das chro-

nologische. Der Hrsg. geht der so strittigen Frage über
Autorschaft und Zeit der Abfassung des Gedichtes sorgfältig

aus dem Wege ; man begreift diese Enthaltsamkeit und man
würde sie nicht tadeln. Dort aber, wo diese Frage mit der

Aufgabe, die der Hrsg. sich gestellt, innig zusammenhängt,
hätte sie doch angeregt werden müssen. Der Hrsg. citirt

Guido immer nach einem Drucke jener italienischen Ueber-
tragung, von der mehrere Hss. sagen, Filippo Ceffi habe sie

1324 verfertigt. Die Intell. mit dem ital. Guido zu ver-

gleichen hätte demnach nur dann einen Sinn, wenn man das

Gedicht als nach 1324 abgefasst ansähe. Ein so spätes Alter

hat aber, wenn man von Borgognoni's Hypothese absieht,

bisher Niemand behauptet. Wer mit Boehmer die Intell. in

die Mitte des SIII. Jh.'s verlegt, wird an Guido gar nicht

denken; wer sie dem Ende des Jh.'s zuweist, wird wohl nur
das lateinische Werk, das 1287 vollendet wurde, in Betracht
ziehen können. Denn wenn auch der Annahme, die Historia

sei allsogleich ins Ital. übersetzt worden, nichts entgegen
steht, so ist uns eine solche Uebertragung nicht bekannt.

Man bleibe also bei Benoit : nur erinnere man sich wieder,

dass das uns vorliegende Material zur Austragung von Fragen,
die auf Einzelheiten gerichtet sind, nicht ausreicht. Wir kennen
nicht alle — nicht unwesentlich von einander abweichenden —
Redactionen des Roman de Troie. und in unserem specielleu

Falle wissen wir nicht, ob der Dichter der Intell. das fran-

zösische Werk oder eine ital. Uebersetzung benützte. Es gibt

eine solche von Binduccio dello Scelto. die Hs. 'compissi di

scrivere nel 1322 : die .Arbeit selbst ist gewiss älter und
kann ohne weiteres dem XIII. Jh. zugeschrieben werden. Die
wenigen bisher gedruckten Bruchstücke (vgl. meine Vers. ital.

della St. Tr.) zeigen uns, dass der Uebersetzer wohl dem
Originale genau folgt, aber meist den Wortlaut nicht knechtisch
wiedergibt. Es wäre daher leicht möglich, dass dort, wo
Intell. und Ben. Abweichungen zeigen, Binduccio sich als das
vermittelnde Glied erwiese. Dass es sich schon in der Cäsar-
episode als sehr wahrscheinlich herausstellte, die Intell. folge

einem ital. Te.xte, spricht zu Gunsten dieser Vermuthung.
Also auch hier ist es dem Hrsg., zunächst weil er alle vor-

handenen Vorarbeiten nicht kannte und die zu lösende Auf-
gabe unrichtig stellte, nicht gelungen, volle Klarheit zu er-

langen.
Nun zum Te.xte. Die Intell. ist uns in zwei Hss. zu

Florenz aufbewahrt worden; die eine vollständige und bei

weitem bessere in der Magliab. ; die andere, erst in der Mitte

der 46. Strophe beginnend, in der Laurent.' Vergleicht man
die bisher erschienenen Ausgaben — Ozanam l'SöO, Camerini
1862. Carbone 1868 — und die Bruchstücke in Nannucci's
Manuale, so begegnet man mehrfachen Abweichungen, die

nicht bloss formeller Natur sind. Man folgte bald der einen

bald der anderen Hs., verlas sich, führte eingestandene und
nicht eingestandene Emendationen ein und scheute sich selbst

nicht vor willkürlichen Veränderungen. Wieder auf die Hss.

zurückzugehen that dringend Noth. Dies unternahm nun der
Hrsg. Bei seinem Verfahren müssen wir den eigentlichen

Text von der lautlichen und graphischen Form unterscheiden.

Betreffs des ersteren wollen wir die Zuversicht hegen, dass

seine Ausgabe die Üeberlieferung, sei es im Texte oder in

den Anmerkungen, vollständig und getreu wiedergebe. Nur
dass einzelne Anmerkungen etwas zu summarisch gehalten
sind — so 7,. B. 247 'die Namen der Thore [Trojas] sind in

Hss. verderbt; ich gebe sie nach Benoit ^ erscheint bedenk-
lich. Der Neigung, die verderbten Namen zu bessern, hätte

überhaupt der Hrsg. widerstehen müssen. Es ist da äusserst

schwer, die richtige Grenze zu ziehen. Warum z. B. 24, 3

Tlojiia zu Eliopia geändert, da doch 42, 2 erstere Form durch
den Reim geschützt ist. 31, 1 Us. : Eri Agatesse che nasce

in Elizia; ebenso Sacch. *; Hrsg.: Eri Ag., nasce nein Lizia ;

' Nannucci spricht von einem ^'nticaiio antichissimo. Es
ist zu verwundern, dass der Hrsg. dieser Angabe nicht er-

wähnt. Aus Del Lungo's Dino (einem Werke, das eine beinahe

vollständige Bibliographie über die Intell. enthält und das

auffallender Weise von dem Hrsg. nirgends angeführt wird)

erfährt man (I, 43.">), <lass Nann. 's ,\ngabe auf einem Miss-

verständnisse beruht. Die Vatieana besitzt keine 11s. der Intell.

" Ich übertreibe mir nicht die Wichtigkeit der Redaction

Sacchetti^s, denn die Magl. Hs. mag seine Vorlain- gewesen
sein; indessen, da dies nicht mit Sicherheit zu hesTimmen ist,

so kann immerhin seine Lesung angeführt werden.
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:',:>. 5 Atlrace, so Sacch. ; Hrsg. Antrace; 51, 2. Beide Hss.

E iitisce in FiiiicJiiii hl reiiionr\ Sacch. e ii. iiella reijione di

l'iiiiehia'. Hrsg. (wie immer nach Marbod) E n. nelln scilicii r.\

^5, ti Siiliio in Lihiti: aber auch die Fatti (wenigstens nach

dem mir vorliegenden Nanu.) Scizia. Durch zahlreiche Emen-
.lationen hat sich der Hrsg. bemüht, dem oft recht dunklen

Te.\te beizukommen; manches ist ihm gelungen: öfters aber

iid seine Aenderungen entweder nicht überzeugend oder

radezu unriclitig. Hier nur ein paar Fälle. 22, 5 heisst es

Mira Smaragde: ijiie flies si truor» li'ii ffriffoiii el stildo.

Hrsg. qucllii (i. e. pctra) si trovn tra ijriffoni al sahlo und auf

Marbo<l yrißhua eripiiiiit serrantibiis hos Amaraspi hinweisend,

fügt er die kaum verständliche Anmerkung 'saldo = salvo'.

Man lese: qiie' che ssi li\ Ira' 'irif. e 1 saldo 'ist der richtige,

ei'lite". — Der Hrsg. hätte Anstand nehmen sollen ein neues
Adjectiv seasicaiitora 'sechseckig' selbst zu bilden ; die andere
s. 6 angedeutete Möglichkeit, dass lier Dichter das Lat. miss-

vtrstanden habe, ist wahrscheinlicher : auch Sacch. sanza

<idora. — Die 28. Strophe müsste ich ausführlicher behandeln;
1 s genügt hier zu bemerken, dass der vom Hrsg. eingeführte

Ausdruck jiiii 'ii quiilili) 'mehrfacher Qualität' unhaltbar ist,

dass Sacch. ebenso wie die Hs. liest, dass im Lapidaire von
Miidena eine Erklärung für die Fassung der Intell. gefunden
^M'rden kann. — 55, 5 die Magl. Hs. : Giicolito iioii r'e coii

//.//'( eara ; Hrsg. : E Ger/olito r'e, noii hella e cum. Fasst

man cara als Subst. auf ('.\ntlitz. Aeusseres'), dann ist M ganz
richtig; dass die Negation sich beim Verbuin findet, macht
keine Schwierigkeit. — 266, 8. Hector kämpft wie ein Löwe;
r qaelV ossalto iiccise l sagitturo. Darüber wird S. 112—3
i^fürlich abgeimndelt: nach der Darstellung in G sei Hector
rjenige, welcher den Sagittario töltet: letzterer aber stehe
if der Trojaner Seite und somit würde Hector gegen seine

^nen Genossen kämpfen. Man sehe was Benoit und Guido
berichten; da werde der Sagitt. vou Diomedes getödtet. 'Die

einzige feste Angabe des Dichters in der langen Reihe von
Versen erweist sich demnach als falsch, ein Zeichen, wie
wenig es ihm auf Genauigkeit ankommt. Trotz letzterer

Bemerkung wird die Stelle zu E Jjiomedesse iic.cise l sog.

emendirt. Man sollte meinen, dass es nicht Sache der Text-
kritik sei, dem ungenauen Dichter eine Lection in der Ge-
schichte des trojanischen Krieges zu geben ^. — 270, 5 Aiidro-
maca V (i. e. Hector) areu sogvato scorto; Hrsg.: sognando;
also avea acorlo 'hatte erblickt': der Hrsg. hat aber die Be-
deutung, welche unser Dichter dem Worte scarlo beilegt, nicht
erkannt; vgl. 56,7 (eine Stelle, die er unrichtig interpretirt);

148, 9; 178. 9; 246, 1. - In einzelnen Anmerkungen versucht
der Hrsg. dunkle Stellen des Gedichtes zu erklären : sie sind
meistens niisslungen. Als Curiosum fülire ich folgende an.

Es wird der Keller geschildert; 69, 7—9 quin' soii le reggie

('Fässer') dov' « rernuccia e greco ed alziir rini, rii-eru e schiari
di gründe raleiiza. Der Hrsg. 'Riv. c seh. hält Carbone für
verstümmelte Namen von "\Veinsorten . . . "Wir haben es in
den Versen 5—9 mit dem Lagerraum des Weines zu thun
und ich stehe deshalb nicht an zu erklären rieera für tiiessen-
des Wasser (zum Kühlen und Mischen des Weines) und •ichiavi

für Diener (= »<•»•(;) zur Verrichtung dieser Arbeiten'. Car-
bone hat das Richtige gctroti'en; nur handelt es sich nicht
um verstümmelte Namen (wie Carb. sich eigentlich aus-
drückt weiss ich nicht, da ich dessen Ausgabe nicht b<M der
Hand habe); vgl. Buccio di RanaUo Hist. Aqu. (Murat. .\ntiqu.
lt. VI, 648) lo i/rego e la rireni, giiai-iiaccia e sai-nidiiia, wo
also drei Weinsorten der Intell. wiederkehren: dann einen Sonett
des Veroncser Job. Nie. de Salcrnio (Propugn. XV-, 216): una
botta piciia di .lehiaro e moscodel di iiioiite; wozu Hiadego
bemerkt: 'vino di schiavonia, ch' e la malvagi'a'.

Was nun die sprachlichen Formen betrifft, so gestehe
ich das Vorgehen des Hrsg.'s nicht vollständig billigen zu
können. Auch er hat sich, wie Wiese bei seiner Behandlung
des Tesoretto (vgl. oben, Sp. 24) an C'ai.\' Werk gehalten:
während aber Wiese in sehr ausführlicher Art die Formen
der Hss. verzeichnet, sie gegen einander abwägt und bei iler

Constituirung des Textes mit der Schreibung der zu Grunde
gelegten Hs. sehr schonend inngeht, hat der Hrsg. einerseits
sich begnügt, in zerstreuten .\nmerkungen den (iebrauch der
Hss. (oder vielmehr der Hs., da hier M zunächst in Betracht
kommt) ganz allgemein anzugeben, anderseits sich für be-

• Wie denn wenn iircise die Bedeutung 'wurde getödtet,
fiel' hätte ? .Man vergleiche wenigstens 274, 6 : armosi Achille
. .

.
iie.ciae Eufohitsso: nicht Achilles, sondern Palaraedes tödtet

den Deiphobus.

rechtigt und verpflichtet betrachtet, überall die Lautgestalt
derart zu raodificiren, dass seine .Ausgabe (wie es im Vor-
worte heisst) denen gute Dienste leiste, welchen es daran
liegt, die Intell. 'als ein Denkmal altitalienisclier Dichter-
sprache zu Studiren'. So wird mehrere Male zu Wörtern mit
lat. bet. e, tu; -ari- oder mit bet. ö bemerkt, die Hss. böten
hier ie, uo ; im Texte werden nur c, n zugelassen. Eine Be-
merkung Caix' weit übertreibend, wird beim Praefix ad- Gemi-
nation des anlaut. Conson. stets vermieden (ajiare, asaroriii);
wie die Hss. lesen, wird nur hie und da bemerkt. Wo e (meist
c), o (meist p) mit /, ii reimen, da wird meist angeglichen '",

j

ohne Angabe der Lesart der Hss. .\.uch hier folgt iler Hrsg.
der bekannten Theorie L'aix', aber über diesen "und so viele
andere Punkte muss doch gefragt werden : bis zu welcher Zeit

\
und in welcher Ausdehnung sind die Beobachtungen Caix'

1 massgebend Y 'Werden wir einem Toscaner, sagen wir geradezu

[

einem Florentiner, der aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende
des XIII. Jh. 's, vielleicht im .anfange des XIV., dichtete, zu-
muthen, er sei so sehr unter dem Eiuflusse der älteren Schule

j

und des Provenzalischen gestanden, dass er seinen phonetischen
Gewohnheiten immer Widerstand geleistet und nie ein ie, ein
110 gebraucht habe '? Man darf den von Caix eingeschlagenen

I
Weg für vollkommen richtig halten, man darf lebhaft wünschen,

I

dass seine Beobachtungen fortgesetzt, vertieft, berichtigt werden
und dennoch die Ansicht hegen, es sei nicht räthlich, die

j

Neigung zu theoretisiren, welche dem trefflichen uns so schnell
entrissenen Gelehrten innewohnte, noch zu übertreiben. Man
begnüge sich vor der Hand mit Constatirung der Thatsachen

I

und beeile sich nicht, an die Stelle der Lesarten der Hs.
andere eigener Factur zu setzen, man läuft sonst Gefahr
Schlimmeres zu verbrechen, als die früher übliche Moderni-
sirung von Lauten und Schreibungen. In der Meinung, dass
die neue Ausgabe der Intell. uns noch immer nicht das bietet,

was wir von ihr erhofften — genaue Mittheilung dessen, was
die Hss. enthalten — , werde ich wahrscheinlich nicht allein

I

stehen. Und man wird mich nicht zu grosser Strenge be-
schuldigen, wenn ich meine Ansicht über vmliegende Arbeit
dahin zusammenfasse, dass sie zwar von grossem Fleisse zeugt,
aber den gehegten Erwartungen nur in bescheidenem Masse
entspricht.

Wien. A. Mussafia.
Nachtrag. Vorliegende im December v. J. geschrie-

bene und der Redaction des Ltbl.'s angekündigte Receusion
hielt ich dann, um anderen Mitarbeitern den Platz nicht zu
verstellen, zurück. In der Zwischenzeit erschien Grafs Bericht
im Giorn. st. d. lett. it., welcher in manchem Punkte mit mir
zusannnentrifl"t, besonders im .Vbweisen einzelner Emendationen
des Hrsg.'s. — Es sei noch bemerkt, dass Graf, welcher eben-
falls Del Lungo's liemerkung übersehen zu haben scheint, sich

bei Monaci um die vermeintliche Vatican. 11s. erkundigte und
von diesem ausgezeiclineten Kenner der römischen Bibliotheken
die Versicherung erhielt, die Vatic. besitze keine Hs. der
Intelligenza.

'" Und zwar in nicht consequenter .\rt. Warum z. Ii.

ßgiirii : ancora zu -tiru und »üsiira : aiicora zu -ora ange-
glichen? sicKfi : vapori: Hrsg. sicori; sonst aber Suff, -örem
zu -iire; come : liniic ; ein Mal ciinie, das andere loiiie. Der
Hrsg. sagt in der Anm. zu 17, 5: 'Bei vielen Worten lässt

sich der reine Reim durch Veränderung des Reimvokals her-
stellen; bei anderen ist dies nicht möglieh, und wir müssen
den unreinen Reim beibehalten'. Nach welchen Grumlsätzen er

da verfuhr, ist nicht deutlich: er getraut sieb selbst s/ircie

(: dice) zu spiee zu ändern, behält aber relmi : dimpui (*de-
tiüiialj, guernimento : -itito = -iiictus (dip., f., c), das leicht

zu -enio zu ändern gewesen wäre u. s. w.

Zeitschriften.
Archiv f. das Studium der neuem Sprachen n. Litera-
turen LXXI, 1: E. Hausknecht, II cantare di Fioro e

Biancifiore. — Ottiker v. Leyk, die deutsche Lyrik in

der französ. Uebersetzungsliteratur. — G. Michaelis, zur
Anordnung der Vokale. — Sitzungen der Berliner Gesell-
schaft für das Studium der neuern Sprachen.

Archiv für l-iteratiirgeseliielile XII. :i : Gust. Bauch,
.Johannes Rliagius .Vesticani]iiaiius in Krakau, seine erste

Reise nach Italien und sein Aufenthalt in .Mainz. — Robert
Hein, Nachträge zu HotVmann von Fallersleben. Unsere
volksthümliehen Lieder. .'(. Aufl. Dritte Folge. .Mit einem
Zusätze von Moritz Christian Hüncl. — Ferd. Vetter
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Schiller und die Graubündner (1782/83). — Ludwig Gei-
ger, zu Schiller. — v. Biedermann, Anzeiijen aus

der Goethe-Literatur. — ^Miscellen (Paul Emil Richter,
Ich komme, ich weiss nicht von wo; Pasquillus Novus
der Husseer; Liber Emto Salamonis. Karl Goedeke, ein

Gedicht Goethes vervollständigt. Hermann Fi.soll er, zu

Goethes Briefen an Frau von Stein und zu Archiv XII, 159.^

Jakob Keller, nochmals „zu Goethes Italienisclicr Reise".

Otto Behaghel, I. zu Vossens Luise; II. zu Hauffs

,Memoiren des Satans". Siegm. Levj-, zu Uhlands Klein

Roland; zu Heines Sohöpfungsliedern. Friedr. Meyer von
Wal deck, zum Aufenthalt der Neuberin in St. Petersburg.)

Zs. f. deutsches Alterthura Bd. 28, 2: Wilmauns, über
Freidank. — Kögel, althochdeutsche Locative. — Lange,
ungedruokte lateinische Osterfeiern. — Bickel, Scflwazer

Parzivalfragment. — Kochendörffer, zum Turnei von
Xantheiz. — Weiss, Gandine. — Neuwirth, Tischer

Bruchstück des Rosengartens. — Hofmann, Donuis Bruni-

childis.

Anzeiger f. deutsches Alterthuin X, 2: J. Cruegcr,
Miscellen zur Geschichte der deutsclien Philologie. — S.

Singer, wie kam Goldast zu dem Xamen Kein? — A.

So ein, zwei Freundesbriefe von Jao. Grimm. — E. Mogk,
Svend Gi'undtvig.

Akudemiüche Blatter H. 2: Robert Bo.xbergcr, Zeit-

genössisulie Mittheilungen über Schiller. Aus Handschriften

der Dresdener Bibliothek. — Ludw. Hansel mann, Jugend-
gedichre Karl Lacbmanns. II. — Heinrich Düntzer, zur

Cbronologio der lyrischen Gedichte Goethes.
Noord eil Zuid VII, 1: J. E. ter Gouw, Blauw 1. —
Ders., Sint-Maartensvogel 17. — Ders., E.\ameu\verk 21.

— R. A. Kollewijn, lets uit de gesehiedenis onzer Ver-
buiging 3.5. — T. H. de Beer, Populaire Taalwetcnsohap.
— ßoekbeoordeelingen: Stell wagen. De levende taal;

Mr. Jacob van Lennep, Alledaagsche bokken in 't ge-

sprek; Dr. W. Doorenbos, Handleiding tot de Gesehiede-
nis der Letterkunde.

Romauia 49: P. Meyer, La chanson de Doon de Xanteuil.

— Recueil d'exemples en ancieu Italien, p. p. J. Ulrich. —
Deu.x liegendes surselvanes : Vie de sainte Genevieve, Vie
de Saint Ulrich, p. p.' G. Decurtins. — J. Cornu, Bravo.
— A. Delboulle. L'infinitif porohi: — C. Jorct et J.

Gillieron, le parois normand.
Zs. f. rumänische Philologie VII, 4: A. Tobler, Briefe

von Friedrich Diez an Jakob Grimm 481. — ('. Micliaelis
de VasconceUos, Xeues zum Buche der Kamonianisehen
Elegien 494. — C. Decurtins, ein münsterischer Dichter
531. — H. Gaidoz u. P. Sebillot, IMbliograjibie des

traditions et de la litterature populaire du Poitou 554. —
A. Horning, ein vulgärlateinisches Betouungsgesetz 572.

— A. Gaspary, Altfranz, »lur, mal mit dem Conjunctiv

573. — E. Kade, über zwei merkenswerthe Uebertragungen
der Modusverba /w^o'c, donri', vohre 576. — J. Harczyk,
eine Bemerkung zum (Tebrauche von tris 579. — A. Sche-
1er, ad verbum iioiirn're öSl.

Revue des lan^ues ruuiaues Januar: Donnadicu, Les
Poetes de la langue d'oc I. William-Clmries Boiuiparte-

Wyse.
Biblio;;rai)hischer Anzeiger für ronian. Spraclien und
Literaturen lirsg. von E. Ehering. I. 1883. 2. Halbjahr.

3. lieft S. 167—228.
Archiv f. lat. Lexikographie u. GrauimatiU I, 2: E.

Wölfflin, zu den lat. Kausalpartikeln IC.l. — C. Wey-
man, Moiliihihilis 176. — H. Schnorr v. Carolsfeld,
das lat. Suffix (hin.s 177. — L. Havet, jjKrnniiis, puelhi-

riKfi. l'dlillii 194. — J. M. Stow asser, über den (jenetiv

der y(-Stiinime bei Lucilius 195. — E. Hoffmann, suiif-

valeliido 203. — G. Gröber, vulgärlat. Substrata roman.
Wörter 204. — Ph. Weber. Kirchengescli. Aneedota u. ihr

spraclilicher Werth 25j. — K. Sehen kl, zu Uvids Tristien

266. — Fr. Vogel, Ennodiana 267. — J. M. S t o wa sser

,

absrilo : iih.ieiilid 271. — K. E. Georges, cliarla u. carta

272. — J. M. Stow asser, über tiieriilica \i. meiililies '273.

— E. \V., Ciititiiiariiix 277. — F. Büo heier, zum Kurial-

stil 279. — K. Sittl, Aphorismen zu Pauckers Suiiplemen-

tum lexicorum latinorum 280. — F. Büclieler, liiccin) 2S.'i.

— W. Schmitz, Niiiter und Deuter in den tironisclien

Noten 286. — J. M. S t o w asser, smrpvic 287. — Fr.

Büclieler, {ioUiriitm 288. — II. Keil, /jirorij/ii, jirnrir/a

290. — H. Schenkt, zu Calpurnius 291. — J. M. Sto-
wasser, Conieetanea 292. — Literatur 1883. 1884. (Etrusko-
logie. — Latein. Grammatik. — Sprachgebrauch einzelner

Autoren. — Lexikographie u. Glossographie.) — J. Bruns,
Nekrolog auf G. Löwe 313. — L. Havet, Ferviditas 318;
— K. S'ittl, Juiictor 318.

Bulletin de la Suciete des anciens textes fran^ais 1883.

2: Paul Meyer, Les neuf Preux S. 45— 54. — Ders.,
Notice sur un ms. brule ayant appartenu ä la Bibliotheque
de Strasbourg 55— 60. — Ders., une homelie proven^ale
du XV"^ siecle 61—69. — Ders., Inventaire d'une biblio-

theque francaise de la seconde moitie du XV' siecle 70—72.

Franco-Gallia. Kritisches Organ für franz. Sprache und
Literatur. Hrsg. von A. Kressner. 1. 2: Kressner, Oeuvres
completes de Rutebeuf p. p. Jubinal (Kressner's Neuausgabe
der Rutebeufschen Dichtungen ist druekfertig). — Kress-
ner, Körting, Encyklopädie und Methodologie der roman.
Philologie. — Ders., A. Lüder, Carlo Goldoni in seinem
Verhältniss zu Moliere.

Giornale storico della letteratura italiana Vol. II, 6:

G. Rondoni, Laudi drammatiche dei disciplinati di Siena
273. — V. Crescini, Lettere di Jacopo Corbinelli (contri-

buito alla storia degli studi romanzi) 303. — T. Casini,
Di una poesia attribuita a Dante 334. — Fr. Novati,
Salimbene e il vin buono 344. — L. Frati, Di alcune rime
attribuite al Petrarca 350. — J. Waisz, un codice dan-
tesco in Ungheria 358. — Rassegna bibliografica. — Bol-
lettino bibliografico. — Spoglio delle pubblicazioni perio-

dielie. — Cronaca (F. Novati, Salimbene: R. Renicr,
La ,Salvaja" di aleuni trovatori; Necrologe von Fr. De
Sanetis f 28. Dee. und Giuliani f 11. Januar).

II Propuguatore XVI, 6: Zanelli, Della vita e delle opere
di Cesare Arici (fine). — Passarini, Modi di dire pro-

verbiali e motti popolari italiani, spiegati e eommentati da
Pico Luri di Vassano (fine). — Antona-Traversi, Della
realtä dell' amore di messer Giovanni Boocaoci. — Pagauo,
Pietro ilelle Vigne in relazione col suo secolo.

iii

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes 8— 11:

R. Keil, zu Knebels fünfzigjährigem Todestage. — Th.
Hoepfner, der Ursprung der italienisclien Sprache. —
M. Landau, alte Märchen in neuer Uebersetzung. (Der
Hitopndescha. .\Uindische Märchen übers, von Schoenberg.
Wien. Konegen.) — L. Frey tag. Die Saga von Hrafnkell

Freysgodlu.
Korrespondenzblatt des Vereins f. siebenb. Landes-
kunde 18S4, Xr. 1 u. 2: Zauberformeln. — J. Ziegler,
siebenbürgiscli-ileutsclie Bauernarbeiten.

Neue Jalii oiicber f. Philologie u. Pädagogik Bd. 130:

0. Kares, Betrachtungen über die Poesie des Wortschatzes.

1. Sprache und Diclitkunst.

Blätter f. das bairisehe Gymnasialwesen XX, 1 : Ph.
Keiper, zum Unterricht im Mittelhociuleutsehen.

Zs. f. das Kealscliulwesen IX, 2; Seliröer, über neuere
phonetiselte Literatur, besoniiers Tecbmer und Sievers.

Centralblatt für Hibliothekweseu H. 3: II. Düntzer,
Goethe und die Bibliotlieken zu Weimar und .Tena.

Neue Evaugel. Kirclienzeituiig 23. Febr.: W. Scherers

Geschicdite der deutschen Literatur.

Deutsche Hiindschau März: E. Zeller, über die Bedeutung
der Sprache uiul des Sprachunterrichts für das geistige

Leben. — Karl HiUebrand, vom alten und vom neuen
Roman.

Nord und Süd März: O. Sehr ade r, Carl Ludwig von
Knebel, ein Charakterbild aus Goethes Freundeskreise.

Beilage zur .\llg. Zeilnng 25. Jamuir : Goethes Eintritt in

Weiuuir. (Ueber die Selirift von Heiur. Düntzer.) — 5. Febr.:

Marcus Landau, Ursprung und Bedeutung von Schillers

Ballade .,l)er Handschuh"."— 9. Febr.: D. V. v. Strauss
und Torney, über Hcrnumn Hettner. —

• 13. Febr.: Zu
Heines „Wallfahrt nach Kevlaar". (Fine Anmerkung zur

Erklärung des Gedichts, welche im „Buch der Lieder" weg-
gelassen wurde.) — 17. Febr.: Iv. B ra u n -Wiesbaden, Fremd-
wörter in den deutschen Volksmundarlen. II. Französisches

in den deutschen Mundarten. — 22. Febr.: Franz .\Iuneker,
zur Oeschichte der ili'utscli(>n Literatur im 19. Jh. (Ueber
Briefr von J. P. Ileb(d und über Hebels Werke ed. Behaghel,

und .Minor, die Scliieksalstnigödie.l — 26. Febr.: K. Braun-
Wiesbailen, Kreuulwörter in den ileutscdien Volksmundarten.

111. F'ran/.ösiseh unil Latein in deutschen .Mundarten. —
1. März u. tf. Nrn. : Albert Dun e k e r , die Gebrüder Grimm.—
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8. März: K. Braun-Wiesbaden, Fremdwörter in den deut-

schen Volksmundarten. IV. Italienisches in deutschen Mund-
arten. — 19. März: A. Schönbach, K. Müllenhoff.

Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung Nr. 12:

"Walter B o r m a n n , Heinrich v. Kleists Briefe an seine Braut.

Hessische Blätter Nr. 1007 (16. Febr.): Herm. v. P f ist er

,

wie stehet's um die Salier ?

Elsass-Lothringische Zeitung Jan.: E. Martin, Jacob
Wimpfelings Germania. löOl. (,Eine Uebersetzung der

Germania mit liter. Nachweisen ist zum Drucke vorbereitet'.)

The Antiqnary Febr. : Haies, lUustrations of Shakespeare's

Language.

The Academy 9. Febr.: Furnivall, The Philological

Society's Engl. Dictionary. — Skeat, The Epinal Glossary,

Latin and Old English, of the Eighth Century, photo-litho-

graphed from the original mss. by Griggs and edited with

a transliteratiou, introduction and notes by Sweet. —
16. Febr.: Murray, a new Engl. Dictionary on historical

principles. — 23. Febr.: J. Grimm, teutonic mythology,

translated from the fourth edition, with notes and appendix

by J. S. Stallybrass. III. — W. Skeat, ^Furry-day" at

Heistone. — White, „the Riverside Shakspeare". — Th.
Hancock, Albrecht von Haller. — E. Wilson, an un-

written english guttural.

The Athenaeum 12. Febr.: Murray, a new Engl. Dictio-

nary on historical principles. — 23. Febr. : Coote, Shake-
speare and Italian Law.

Nordisk tidslirift f. tilologie. Ny raekke. VL S. 234 -245:

J. Vising, nägra fall af «-omljud i franskan: ann(s : ons,

civil : OK (o).

Skattegraveren Nr. 2 (29. Jan.), Nr. 3 (12. Febr.): Folkvisor,

sägner, ordspräk, gätor m. m. 47— 112; 113—202. (s. Nord.
Revy I, 3il tf.)

Jonrnal des Savants Jan.: Egger, Nouvelle edition des

Oeuvres de Malherbe.
Annales de la Facnlte des lettres de Bordeaux Nr. 3:

A. Thomas, Michel de Boteauville et les premiers vers

franeais mesures.
Annuaire de la Facnlte des lettres de Lyon 2' fasc.

61— 116: Cledat, Etudes de philologie fran^aise. I. Question
3e syntaxe: Emploi et accord des temps. II. Questions de
prononciation: 1. Voy. longues et breves, ouvertes et fer-

mees. 2. Les mots en iit, et, ot, oeii, eit. 3. Les mots en
linse, esse, osse. 4. Correspondance de IV ferme et de l'e

ouvert long dans la conjugaison des verbes. — In den Me-
langes : Cledat, Le Present de l'indicatif du verbe „devoir"

dans la traduction fran^aise des sermons de Saint Bernard;
une poesie latine recueillie par Salimbene; l'Yzopet de Lyon,

p. p. M. W. Foerster.

Bulletin de la Societe arch. de Nantes XX: l'abbe Gal-
lard, Les trouveres guerandais en la fete de St.-Nicolas
au XIV° siecle.

M^moires de l'Academie des inscriptions XXX. 2. partie:
Deloche, sur la transforniation du c guttural des Latins
en une sifflante.

Rev. pol. et litt. Nr. 6: G. Boissier, Charles Thurot
(kurzer, ansprechender Nekrolog des auch um die Roma-
nistik verdienten Philologen, 1823—1182). — Marie Cha-
teauminois de La Forge, Madame de Sevigne (die

Ansichten derselben über Erziehung). — In der Gaus. litt.

:

Lettres de Gustave Flaubert a George Sand. — Nr. 8: Paul
Deschanel, M. Paul Bourget (aus Anlass des Buches
Essais de psychologie conteniporaine [Baudelaire, M. Renan,
M. Taine, Stendhal] par Paul Bourget). — Nr. 9 : Emile
Krantz, Le romantisme franeais. Caraoteres generaux de
la poesie au XIX« siecle. Victor Hugo. — In der Caus. litt.

wird besprochen Le Songe de Poliphile ou Hypnerotoniachie
de fröre Francesco Colonna, litteralement traduit pour la
premiere fois avec une introduction et dos notes par Clau-
dius Popelin. Figures sur bois gravees ä nouvcau par A.
Prunaire. 2 vol., Paris 1883.

Revue du munde latin I, 1: V. Balaguer, Etudes sur
les troubadours : Eleonore d'Aquitaine.

Nuova Antoiugia Vol. 43, 4: Chiarini, Oli ultimi anni
di ügo Foscolo sccondo alcune sue lettere inedite. — 5

:

B. Zumbini, una storia d'amorc e morte. (II „Ninfale
Fipsolano" del Boccaccio.)

Giornale Napoletano Vol. VIIL Qennaio-Fcbbr. 1884. (Nuova
gerie.) S. 123— 1.')2: V. Imbriani, Due Novelle dal codice
Riccardiano 2437.

II Liceo II, 5: R. Fornaciari, Angelo Poliziano e le sue
poesie popolari.

Giorn. degli ernditi e curiosi I, 35: B. Morsolin, No-
tizie suir Aminta del Tasso.

Bibliufilo IV, 6: C. Lozzi, Edizioni antiche delle rime varie
di Baldassare Olimpo di Sassoferrato. — 7. 8: Mirabella,
Di una traduzione latina della Gerusalemme liberata non
conusciuta da P. A. Serassi.

fanfulla della Doiuenica V, 38: C. Antona-Tra versi,
Frammento inedito dell' inno II del carme alle Grazie di

Ugü Foscolo. — 39: F. Torraca, una tragedia di G. Leo-
pardi (Pompeo in Egitto). — 45: G. Setti, in easa Machia-
velli. — 51: D. Mantovani, tre lettere Goldoniane.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti
VI, vol. I, 7 : G. Polet to, L'opusculo di Dante Alighieri
«De aqua et terra" in raffrouto al moderne progresso delle

scienze fisiche.

Coluuina lui Trajanu. Revista mensualä pentru istoriä,

linguisticä ^i psicologia poporanä sub directiunea D—luI

B. P. Hasdeü. N. Ser. An. IV, 1—6: Hasde'ü, Cuvintulü
snmii este elü latinü saü maghiarti? Istoria unui trunchiu
crescutü din trel rädScine. — Ders. , Sconiescn si Sti-niiscii.

Unü specimenü de neeesitatea vechilorü texturi pentru ori-ce

cercetare linguisticä. — Chi tu, cuvintele cre^tine in limba
romäna. Note filologice. — Hasdeü, Biea. Cumü dieeaü
Ronumii inainte de a fi luatü dela slavl pe draga? — Is-
pirescu, locuri romänescl de copil (Kinderspiele). — Has-
deü, Posteritatea latinului fax in limba romäna. Unü
quadrupletü linguistioü. — Maria n, Satire poporane din
Bucovina. — Ders., Istoriore poporane din Bucovina. —
Hasdeü, Bourelü, melcü si culbecO. Dacil si Latinii intr'o

scoicä. — Ders., Din revasele Banilorü Craiovei. Unü actü
romänescü dela marele Banü Giurgiü Ratü din 1. Febr. 1600.

Neu erschienene Bücher.

*Breymann, H., Ueber Lautphysiologie u. deren Bedeutung
für den Unterricht. München, Oldenbourg. 32 S. 8.

Klaus, das psychologische Moment in der Sprache. Tübingen,
Fues. 8. M. 0,50.

Reynaud, Paul, Les facteurs des formes du langage dans
les langues indo-europeennes. Esquisse d'une methode pour
l'etude de la granimaire historique. Paris, Vieweg. 8. fr. 1,50.

Sayoe, A. H., Principes de philologie comparee. Traduits en
frangais pour la premiere fois par Ernest Jovy. Et precedes
d'un avant-propos par Michel Breal. Paris, Delagrave. fr. 3,50.

Whitney, W. Dw., Language and the study of language.
4"' ed. Augmented by an Analysis. London, Trübner. 596 S.

8. 10,6.

*Droste-H ülsho ff, Anna PJlisab. von, Leben und ausge-
wählte Dichtungen. Von Johannes Classen. Zweite verm. u.

verb. Auflage. Gütersloh, Bertelsmann. 606 S. 8.

Fritzner, Ordbog over Det gamle norske Sprog. Omar-
beidet, foroget og forbedret Udgave. 2"*" Hefte, augnasteinn
—brödurhefnd. Kristiania, Den norske Forlagsforening. S. 97
— 192. 8. Kr. 1,.50. D.

Hirzel. Salomon Hirzels Verzeichniss einer Goethe-Biblio-
thek mit Nachträgen und Fortsetzung hrsg. von L. Hirzel.
Leipzig, Hirzel. 8. M. 3.

H.järne, Harald, Om forhällandet mellan landslageus bäda
re<laktioner. Nägra kritiska anmärkningar. Upsala, Akade-
miska Boktryckeriet. 1SS4. 19 S. 8. (Upsala Universitets
ärsskrift 1884. Filosofi, spräkvetenskap och historiska veten-
skaper. I.) Kr. 0,.50. S.

* Jütting, W., Phonetische, etymologische u. orthographische
Essays über deutsche und fremde Wörter mit harten und
weichen Versclilusslauten. Wittenberg, Herrose. M. 3,.50.

Kürschners Nationalliteratur. Bd. 142. Hebel ed. Behaghel.
— Bil. 60. Lessing III cd. Box berger. — Bd. 39. Gegner
der n. schles. Schule ed. Fulda. II. B<1. (Th. Weise,
Brockes, Canitz, Neukirch, Wernicke.) — Bil. 114. Goethe
33. Theil, Naturwiss. Schriften 1. Bd. cd. Steiner, Vor-
wort von Seliröer. — Bd. 26. A. Alhertinus, Lucifers
Kyrcli etc. ed. Liliencron. — Bd. 40. Abraham a St.

Clara, Judas, ed. B obertag. — Bürgers Gedichte ed. Saue r.

Lanil t nianson, J. S., Svensk Rättsliistoria i Utlandet. Karl
V. Aniira, Altschwedisches übligationenrecht. Upsala, Aka-
demiska Boktryckeriet. 1883. 71 S. 8. (Upsala Universitets
ärsskrift 1883. Rätts- och Statsvetonskapcr I.) Kr. 1. S.

12
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*Neubaur, L., Die Sage vom ewigen Juden. Leipzig, Hin-
riclis. 132 S. 8.

Njäla, udg. efter gamle händskrifter af det kongelige nor-
diske Oldskriftselskab. Andet bind, andet hefte. S. 337—645.
Kr. 3. Inh. : Konr. Gislason, Saganavnet Xjäla ; Ders.,
Bemaerkninger til kvadene i Njäla; Tillaeg og rettelser.

Otfrid, ed. Piper. Lief. 3: Glossar. Freiburg i. B., Mohr.
gr. 8. M. 3.

*Sander, Frederik, Eddastudier. Brages Samtal om Skald-

skapets uppkomst. Stockholm, Norstedt. 155 S. 8. Kr. 3.

Univ er Sit e t s-j üb ila ee t s danske s amfund s publi-
cationer: 0. Nielsen, olddanske personnavne. XVI,
118 S. (Inledningen innehäller en del gramraatiska anmärk-
ningar: det öfriga utgöres af ordlista.) Kr. 2,00. — O.

Kaikar, Ordbog til det aeldre danske Sprog (1300—1700).
6 hefte. Kr. 3,50. — Blandinger, utg. ved samfundets sekre-

taer. 3. H. S, 62 S. (Inh. 0.' Nielsen, Bidrag til fortolk-

ning af danske stednavne; G. Stephens, Scholia to prof.

Joh. Steenstrup's .Danelag"; H. F. Rordam, om danske
slaegtnavne.) Kr. 1,50.

Wörterbuch, deutsches. Bd. VI, Lief. 12: Messe—misslich.

Goldberg, 0., die catonischen Distichen während des Mittel-

alters in der engl, und franz. Literatur. I. Der englische

Cato. Leipziger Dissertation.

Heard,F. F., Shakespeare as a Lawyer. Boston. 12"°. 7/6

*Hen8e, Carl Conrad, Shakespeare. Untersuchungen und
Studien. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 641 S. 8.

[Von den in diesem Bande gebotenen Beiträgen zur Shake-
speare-Philologie waren zwei bisher noch ungedruckt: VIII.

Gewissen und Schicksal in Shak.'s Dichtungen. IX. Sh. und
die Philosophie (Pythagoras). Die übrigen 7 Abhandlungen
(John Lyly u. Sh. : Literaturgeschichtl. Anmerkungen zum
Sommernachtstraum ; Deutsche Dichter in ihrem Verhältniss

zu Sh. ; Sh.'s Naturanschauung; Polymythie in dram. Dich-
tungen Sh.'s: Die Darstellung der Seelenkrankheiten in Sh.'s

Dramen: Antikes in Sh 's Drama: Der Sturm) waren früher

schon gedruckt (im Sh.-Jahrbuch, Herrigs Archiv, Stutt-

garter Morgenblatt für gebildete Leser, Schweriner Gym-
nasialprogramni), erscheinen jedoch hier in theilweise neu-
bearbeiteter Form.]

*Schürmann, Jos., Darstellung der Syntax in Cynevralfs

Elene. Münsteraner Dissert. Paderborn, Schöningh. 112 S. 8.

Shakesperiana. Vol. I. Nov. 1883. Nr. 1. New York, Leo-
nard Scott Publishing Co. 32 S. 8. Für den Jahrg. von
12 Heften Sh. 7, 6.

A Study of the prologue and epilogue in English literature,

from Shakespeare to Dryden. By G. S. B. London, Paul
Trench & Co. 8. 5 sh.

Symonds, J. H., Shakespeare's predecessors in the Engl.

Drama. London, Smith, Eider & Co. 8. 16 sh.

Weddigen, F. H. Otto, Lord Byrons Einfluss auf die euro-

päischen Literaturen der Neuzeit. Ein Beitrag zur allgem.

Literaturgeschichte. Hannover, Weichelt. XV, 132 S. 8. M. 2.

Amalfi, Gaet., Canti del popolo di Piano di Sorrento. Milano,

A. Brigola e C. edit. in-16. pag. 125. Dalla Rivista Minima,
a. XUI, fasc. <) (L. I al fasc).

Baissac, C, Recits creoles. Poiticrs, lib. Oudin et C. In-18
ji^sus, XII, 428 p.

Bartoli, Adolfo, Storia della lettcratura italiana; tomo V:
della vita di Dante Alighieri. Firenze, G. C. Sansoni edit.

iu-16. pag. VIII, 3(;7. L. 3,50.

— — Storia della lettcratura italiana; tomo VII: Francesco
Petrarca. Firenze, G. C. Sansoni edit. in-16. p. VI, 319. L. 3,50.

Bender, Ueber die Aussprache des Lateinischen. Tübingen,
Fucs. gr. 8. M. 0,40.

Brunei , Gustave, une narration fabnleuse dela vie d'Alexandre-
le-Grand. Actes de r.Vcndi'mie de Bordeaux. 14 S. 8. [Dieser

Auszug aus einem durch Urunet vorbereiteten Catalog der

Incunabidn der Bibliothek von Bordeaux enthält die Analyse
einer lat. Erzählung von Alexanders Leben.]

Canzoniere, 11, di Pictro Jacopo De Jennaro: codice car-

taceo del XV sccolo, pubblicato per 1« prima volta, con
prefaziono c note di Giuseppe Barone. Napoli, tip. A. Mo-
rano. 1883. in-8. pag. 428. L. 6.

Castorina, 0., Catania e Dante Alighieri. Palermo, Podone
Lauriel. 8. L. 2,50.

Conto, Le, Novelle antichc, illustrate ad uso delle scuole

classichc; con una prefaziono od una bibliografia del No-

vellino, a cura del prof. Licurgo Cappelletti. Firenze, Paggi
edit. in-16. pag. 176. L. 1,10.

Cola grosso, Francesco, Studii sul Tasso e sul Leopardi.
Forli, tip. frat. Gherardi.

D'Ancona, Alessandro, Varietä storiche e letterarie. L
Milano, Fratelli Treves. 355 S. 8. [Fra Michele da Calci;

un filosofo e un mago : i canterini dell' antico commune di

Perugia ; Torquato Tasso ed Antonio Costantini ; di alcune

fonti della Gerusalemme liberata : un segretario dell' Alfieri

;

Alfrede de Musset e l'ltalia : Di una nuova interpretazione

dei Promessi sposi; Ugo Foscolo giudioato da un alienista.]

D a n t e A 1 i g h i e r i , La Vita Nuova, ridotta a miglior lezione,

preceduta da uno studio critico, e seguita da note illustra-

tive, di Attilio Luciani. Roma, tip. eredi Botta. in-8. pag.

V, 249. L. 3.

Destouches. Le Glorieux, comedie en cinq actes. Avec une
preface par Georges d'Heylli. In-12. XVI, 147 p. Paris,

Libr. des bibliophiles, fr. 4.

Fertiault, F., Histoire d'un chant populaire bourguignon.
Mäcon. 36 S. 12.

Fuzet, Petrarque, ses voyages, ses erreurs, sa vie chretienne.

Lille. LXIII, 474 S. 8. fr. 6.

Garreaud, L., causeries sur les origines et le moyen ägi-

litteraires de la France. T. II. Paris, Vieweg. fr. 3.

Gebhart, E., Introduction ä l'histoire du sentiment religieux

en Italic depuis la fin du XII" siecle jusqu'au concile de

Trente, lecon d'ouverture du cours de litteratures meridio-

nales. Petit in-S. 51 p. Nancy, lib. Berger-Levrault et C.
Girart de Roussillon, Chanson de geste, traduite pour

la premiere fois par Paul Meyer. Paris, Champion. CCXXXIV.
331 S. 8.

Giusti, Giuseppe, Poesie scelte e annotate per le giovinetto

da Guido Biagi, ecc. Firenze, succ. Le Monnier. in-16. pag.

XC, 222, con ritr. Legate in tela L. 2. Biblioteca delle

Giovanette.

H a r r i s n , J. H., French Syntax. A critical Study of the

French Language on the Basis of Mätzner. Philadelphia,

Patter and Co. XXVL 678 S.

Höpfner, E., Die Wortstellung bei Alain Chartier und
Gerson. Leipziger Dissertation. 66 S. 8.

J ossier, Dictionnaire des patois de l'Yonne. Auxerre, Cham-
pion, fr. 6.

*Kr essner, A., Ausgewählte franz. Kanzelreden (Bossuet,

Flechier, Massillon). Leipzig, Repger. VIII, 95 S. 8.

Kühne, H., Prolegomena zu Maitre Elies altfranz. Bear-

beitung der ars amatoria des Ovid. Marburger Diss. 34 S. 8.

La Fontaine et Chanipmesle, La Coupe enchantee,

comödie en un acte. Preface par Georges d'Heylli, et un
appcudice contenant les origines de la piece. In-12, XX,
116 p. Paris, Libr. des bibliophiles, fr. 3,50.

Lame.nti dei secoli XIV e XV: composizioni poetiche. Prato,

tip. Giachetti, F." e C. 1888. in 8. pag. 84. L. 3. Operette

inedite o rare, pubblicate dalla libreria ,Dante" in Firenze,

n. 6. (s. Giorn. stör, della lett. ital. I, 411—414.)

Lundborg, Nils, Studi sul congiuutivo nella Divina Com-
media. Lund 1884. 64 S. 8. Dissertation. S.

Mahn, C. A. F., Die epische Poesie der Provenzalen. Neue
Ausgabe. 1. Bd. 2. Lief. Berlin, Dümmler. 8. M. 1,50.

Mainard, L., Traite de versifioation franjaise. Paris, Le-

merre. 16. fr. 2.

Maschio, Antonio, Itinerario dantesco. Venezia, tip. Anto-

nelli. 28 S. 8.

Merlet, G., Tableau de la litterature fran^aise 1800—1815.

(I. Mouvcment religieux, pliilosophi(|ue et poctique. II. Le
ronian et l'histoire. III. La critique et l'eloquence.) Paris,

Libr. Acad. Didier. 8. fr. 23.

M r a n d i , Luigi, Originc della Lingua italiana. Disscrtazione.

Cittä di Costello, S. Lupi.

Mus ton, A., Examen de quelques observfttions sur l'idioine

et les mss. vaudois. Pigncrol. 55 S. 16.

Petits Poet es du XVIIP siecle. Pocsies de Gentil Bernard.

Paris, Quentin. XX, 352 S. 8. fr. 10.

Reissert, 0., Die syntaktische Behandlung des zehnsilbigen

Versea im Alexius- und Rolandsliede. Marburg, Elwert.

(Stengels Abb. u. Ausg. XIII.) VIII, 100 S. M. 2,40. s. Ltbl.

Sp. 85.

Romancoro seleoto del Cid, con un prölogo de D. Manuel
Mihi v Fontanals ; ilustraciön de Werner, Foix, Gömez Soler

y Xunu'tra: gratmdos de Kaesebcrg y Gömcz Polo. Barce-

lona, Est. tip. editorial de Cortczo y Comp. 1884. En 4, 352

p&gs; tcln con plancha. 16 y 20. Biblioteca Artes y letras.
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Ruherto, Luigi, II Poliziano filologo. Torino, E. Löscher.

53 S. 8. Aus Riv. di filul. e istruzioue classica.

Scartazzini, G. A., Dante; parte I." Vita di Dante, in-16.

ji. pag. VIII, 139. L. 1,50. — Parte 11": opere di Dante.

iu-lii picc, pag. IV, 147. L. I,b0. Milano, Hoepli edit. Ma-
nual! Hoopli.

S c h 1 e 1 1 e r e r , H. M., Geschichte der Spielmannszunft in

Frankreich und der Pariser Geigerkönige. Studien zur Ge-
schichte der franz. Musik II. Berlin, Damköhler. S. M. 4,50.

Tobler, Adolf, Li dis dou vrai aniel. Die Parabel von dem
ächten Ringe. Französische Dichtung des XIII. Jh. 's, aus

einer Pariser Hs. zum ersten Male hrsg. 2. Auflage. Leipzig,

Hirzel. XXXIV, 37 S. 8.

Vayra, Pietro, Le lettere e le arti della Corte di Savoia nel

See. XV. Inventarii dei castelli di Ciamberi, di Torino, e di

Ponte d'Ain (1497— 98), pubblicati sugli original! inediti.

Torino, frat. Bocca edit. (stamperia Reale, di I. Vigliardi).

in 8. pag. 'J44. L. 5.

Tidal de Valenciano, Cayetano, El entremes de refranes

jes de Cervantes? Ensaya de su traducciön, estudio critico-

letterario. Barcelona, J. y A. Bastinos. 8.

Villon. Oeuvres completes de Francois ^Villen; suivies d'un

livre des poesies attribuees ä Villon. Edition accompagnee
d'une preface d'un glossaire et de notes par M. Pierre

Jannet, et prccedee d'une etude sur Villon par Theophile
Gautier. Un vol. in-18 .Jesus. Paris, Charpentier. f. 3,50.

Vocabolario della Crusca. 5." irapressione. Vol. V, fascicolo

1." (Lettera E—Esalare). Firenze, tip. succ. Le Monnier.
in-fül. pag. 240.

Waille, V., Machiavel en France. Paris, Ghio. 18. fr. 3,50.

Ausführlichere Reeensionen erschienen
über:

Andresen, Sprachgebrauch u. Spraehrichtigkeit. 3. Aufl.

(v. J. V.: Nordisk Revy 1883, Nr. 9). S.

Finsen, Grügäs (v. Rolf Arpi: Nord. Revy I, 313—315).
Franck, raittelniederländ. Grammatik (v. Ä. Erdmann: ebd.

336-339).
Franz, die lat.-rom. Elemente im Ahd. (v. Erik Brate: ebd.

339-341).
Goethebildnisse, v. Rollet (v. Werner: Deutsche Lite-

raturzeit. Nr. 8).

Hai 1er, Gedichte u. Tagebücher, ed. Hirzel (v. SeufTert

:

Anz. f. d. A. X, 2).

Kleist, Ewald v., ed. Sauer (v. Seuffert: ebd.).

Lyon, Goethes Verhültniss zu Klopstock (v. Seuffert: ebd.).

Der Mantel, hrsg. von Warnatsch (v. Seemüller: ebd.).

Veghe, Johannes, ed. Jostes (v. Schröder: ebd.).

Waniek, Immanuel Pyra {v. Seuffert: ebd.).

"Wörterbuch, deutsches. Bd. IV, 1. Abth. 'J. Hälfte, Lief. 5.

Bd. VI, Lief; 10 u. 11. Bd. VII, Lief. 3 (v. Gorabert: Anz.
f. d. A. X, 2).

Müller, das altenglische Volksepos iu der urspr. strophischen
Form (v. Heinzel : ebd.).

Eönning, Beovulfskvadet (v. Heinzel: ebd.).

Canello, la vita e le opere del trov. Arnaldo Daniello
(v. Bartsch: Zs. VII, 582-507).

Dante, La Vita nuova. Ed. D'Ancona, Giuliani, Luciani
(v. R. Renier: Giorn. stör, della lett. it. II, 3t)G—395).

Fornaoiari, Studi su Dante (v. Gasparv: Zs. VII, S. 607
-fil8).

Gärtner, raetoroman. Grammatik (v. L— 11: Nordisk Revy
I S. 307-310).

Godefroy, Dietionnaire de l'ancienne langne francaiae
(v. Scheler: Revue de l'instruction publique T. XXVII, 1),

Haller, Altspan. Sprichwörter (v. Liubrecht: Zs. VII, 597
—604).

Landau, die Quellen des Dckameron (v. Graf: Giorn. stör.
della lett. ital. II, 407—410).

Levy, Beriolome Zorzi fv. A[)pel : Nord. Revy I, 271—273;
Giorn. stör, della lett. ital. II, 425—427).

Neri, Aneddoti goldoniani (v. Malamani: Giorn. Btor. della
lett. ital. II, 415—417).

R ei mann, Decl. der Snbst. u. Adj. in der languo d'oc
(v. Levy: Revue des langues romanes Jan. 38—50).

Scartazzini, Dante (Giorn. stör, della lett. ital. II, 427
-430).

Schultz, die Lebensverhältnisse der ital. Trobadors (v. T.

Casini: ebd. 395—4061.
Sebillot, Gargantua dans les traditions populaires (v. Lieb-

reclit: Zs. VII, 604—606).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Den Gebrüdern Grimm soll in ihrer Vaterstadt Hanau
ein Denkmal errichtet werden. Zu diesem Zwecke hat sieh

ein Localcomite gebildet, das einen Aufruf zur Zeichnung von
Geldbeiträgen und zur Gründung eines Grimiuvereins erlässt.

Die Legung des Grundsteins soll womöglich am 4. Jan. 1885,
dem lOOjähr. Geburtstag Jakob Grimms stattfinden. Geld-
sendungen sind zu richten an Heirn Ludwig Limbert, Hanau,
vor dem Kanalthor 2h, oder an Herrn Heinr. Zeuner, Stern-

gasse 1. Auch die Redaction des Literaturblatts
für germanische und romanische Philologie,
welche an alle Leser die Bitte richtet für Be-
kanntwerden des Projects zu sorgen und für
Unterstützung des Unternehmens zu wirken, er-
bietet sich zur Entgegennahme und Weiterbe-
förderung von Beiträgen für das Grimmdenkmal.

Nach Gjähriger Unterbrechung erscheint am 5. .\pril die

erste Nummer des zweiten Bandes von Melusine. Revue de
mythologie, litterature populaire, traditions et usages dirigee

par H. Gaidoz et E. Rolland. Die Zs. erscheint am 5.

eines jeden Monats ia Lieferungen von 12 Seiten 4". Abonne-
mentspreis für einen Band von 24 Nummern 20 fr. (Frank-
reich und Weltpostverein) bez. 22 fr. 50 (übrige Länder).
Red. und Administr. : 6, rue des Fosses-Saint-Bernard. Paris.

Die Buchhandlung von U. Hoepli in Mailand hat die

reichhaltige Dante-Bibliothek des bekannten Danteforschers
Scartazzini gekauft und wird demnächst einen Catalog
derselben veröffentlichen. Es ist dies wohl die reichhaltigste

Sammlung von Dantesehriften, die bisher zum Verkauf gestellt

wurde, und ist reich an nicht in den Handel gekommenen
Schriften und Seltenheiten.

Die Melanges Graux enthalten u. a. Bergaigne,
la place de l'adjectif epithete en vieu.x fran^jais et en latin;

Coelho, sur la forme de quelques noms geographiques de
la peninsule iberique.

Die Revue critique Nr. 12 S. 23S enthält folgende inte-

ressante Notiz: M. Gaston Paris annonce la decouverte d'un

poöme de Chretien de Troyes qu'ou ne connaissait jusqu'ici

que par nn passage d'un autre poeme, oü l'auteur y fait

allusion en passant et en indique aiusi le sujet: Et del ros-

si(/inil la miiance. On avait aisement reconnu, que par ces

mots, Chretien voulait designer une traductiou de l'episode

de Pliilomele, dans les Meiamorphoses d'Üvide, mais ou croyait

cette traduction perdue. En etudiant une paraphrase moralisee

du poeme entier d'Ovide, en vers fran^ais, composee ä la fin

du XIII= sieole ou au oommencement du XIV'' par un poete

nomme Legouais, de Sainte-Maure (Aube), M. G. Paris s'est

apercu qu'arrive ä l'episode de Philomele, Legouais . . . declare

expnssement qu'il emprunto les termes de Chretien. II n'y a

donc qu'ä delacher le morceau qui suit cette declaration pour

avoir le texte du poeme de Chretien de Troyes, sinon sous sa

forme originale, du moins sous Ja forme ou le donnait le manu-
scrit consulte par Legouais.

Unter der Presse für die Soc. des anc. textes fran(;ai8

u. a. La Mort Aymeri de Narbonne, p. p. M. J. Couraye du
Parc; Le Roman de Guillaume de Dole, p. p. G. Servois; Le
Roman de Merlin, p. p. G. Paris et J. Ulrich.

Dr. Hermann Müller, Privatdocent an der Universität

Kiel, ist zum Professor für deutsche Sprache und Literatur

an (ier Universität Kopenhagen ernannt.

t December 1883 August Lehmann im Alter von 81

Jahren (Verf. von Goethes Liebe und Liebesgedichle; Goethes

Sprache; Lcssings i^iiracho ; Sprachliche Sünden der Gegen-
wart etc.). — t i'" 1^- Februar zu Stettin Heinr. Berg haus
(geb. 3. Mai 1797; Verf. von Sprachschatz der Sassen). —
t am 24. Febr. in Berlin Prof. Dr. Georg Büchmann, der

bekannte Verf. der „Geflügelten Worte".
Antiquari so heCatalogo: Ackermann, München

(Gesch. des Theaters); Kerl er, Ulm (Deutsche Literatur

des 17. und 18. Jh.'g).

Abgeschlossen am 20. März 1884.
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Nachtrag zu Ltbl. Nr. 2 Sp. 68—71. Druckfehler:

Sp. 69 Z. 13 V. 0^ steht 218, lies 418: Z. 12 v. u. steht Suchier,

lies Gröber. Sp. 71 hatte ich eine Deutung von eiteveis vor-

gesehlagen, die von der durch Foerster vorgeschlagenen abwich
;Godefroy und Normand und Rajnaud im Aiol: ä l'instant).

Ich hatte dies aus folgenden Gründen gethan. 1. schien

jetzt (und ä Tinstant) gar nicht passend im Londoner
Brandan 1430, kaum auch Tristan I, 619, 3010; 2. ist in allen

den sechs Fällen, wo ich es gefunden hatte (Brandan 1430,

Tristan I, 619, 2407, 3010, Romania 1876, p. 2l, v. 542, Aiol

7355), Ton einem nächtlichen Vorhaben die Rede: im Tristan

steht sogar Jjieioies cii cesfe nuit I, 619, Et aiierois en tens

osciir ib. 2407: 3. steht das Wort, wie es scheint, im Brandan
1430 im Gegensatz zu lud (V. 1429) und wird V. 1436 mit

axiiit wiederholt. Dies Alles schien mir nicht ein reiner

Zufall sein zu können. Doch muss ich jetzt glauben, dies sei

80 gewesen, seitdem mau mich von Freundes Seite auf ein

Beispiel aufmerksam gemaclit hat, wo die von mir vorge-

schlagene Bedeutung nicht passt, nämlich Roman de la Poire

200; auch in den Vers del jui'se möchte es schwerlich der

Fall sein. Ich nehme daher meine Vermuthung zurück und
bitte diejenigen um Entschuldigung, die ich zu rascli kritisirt

habe. Auch bot sich mir früher keine annehmbare Etymo-
logie; ich möchte jetzt etiiie (s. Diez Wb. II) + i'iJ' vermuthen.
Was die Form betrifft, so ist sie Vnevels im Londoner Brandan
(aneiois im Arsenaler Brandan, eiiereis im Yorker Brandan).
Im Tristan 619 druckt Michel Avenoies, lies A)Hroies\ ibid.

2407 druckt er arenois, Wei aiierois : ibid. 3010 e>ie voies, lies

enevoies. Johan Visin g.

Herr Dr. G. Baist hat in der Januarnummer 1884 bei
Besprechung meiner Schrift : Zur romanischen Dialektologie
die Bezeichnung ladino für das Judenspanisch als „un-
geeignet" befunden : ich erlaube mir darauf einzuwenden, dass
es von den spanischen Juden älterer und neuer Zeit so ge-
nannt wurde und wird und denn doch als romanische Sprache
gelten darf. In einer von mir in Leipzig in der Univ.-Bibl.

untersuchten Hs., deren Chiffre mir nicht gegenwärtig ist, fand

ich sehr oft das Häkchen v und nicht ein Rafezeichen in
Anwendung. Das Vorhandene, Factische, historisch Gewordene
kann wohl ungeeignet und unpassend, niemals aber unrich-
tig sein. — Vor der Vertreibung der Juden aus Spanien
(ca. 1492) gab es kein Judenspanisch; die spanischen Juden
sprachen dasselbe Spanisch, wie ihre christlichen Mitbrüder,
und viele der hervorragendsten Schriftsteller Spaniens sind
Juden, darunter auch viele Rabbinen ; ich erinnere nur an
Rabbi Santob. Ich hätte also selbst bei vielem I^achdenken
dem Wunsch des Herrn Dr. B. betreffs einer Systematik der
Transscription nicht entsprechen können. — Nach jüdischer
Anschauung ist Bibel ausschliesslich das A. T., wie
selbst letztere Bezeichnung nicht jüdisch ist. Zu eben dieser
Anmerkung des Herrn Dr. B. (Ltbl. p. 30 Anm. 3) bemerke
ich, Jass ich nicht die Ferrarensische Bibelübersetzung, son-
dern die Wiener (ed. 1S41) benutzt habe, wie Herr Dr. B.
dies bei genauer Durchsicht meiner Schrift (p. 13 Anm. 2)

hätte finden müssen. — In dem 1881 veröffentlichten Buche
Vajjosef Abraham (ed. Smyrna 1881) findet sich thatsächlich
muzer, fzo. — Das au in serau ist durchaus kein Druckfehler,
da es sich ausnahmslos findet. — Jüdische Cursivbuchstaben
hat die Druckerei des Jüdischen Centralblattes nicht, wie
solche überhaupt in ganz Croatien nicht zu haben sind. —
Meam loes sowie sämmtliche von mir angeführte Schriften
sind in meinem Besitze, und bin ich gern bereit, auf Wunsch
dieselben jedem Forscher zur Verfügung zu stellen. — Schliess-

lich die Bemerkung, dass ich ein chronologisch geordnetes
Verzeichniss der modernen jüdisch-spanischen Literatur ver-
öffentlicht habe und zwar in meinem Jüdischen Ceritralblatt

1882 Nr. 10 p. 109a— lila, Nr. U p. 122b— 123b und Nr. 14

p. 15Sb— 162b.

B e 1 V a r. Rabbiner Dr. M. G r ü n w a 1 d.

Den Nachweis der im „Jüdischen Centralblatt" ver-

borgenen Bibliographie werde ich mir dankbar zu Nutze
machen. Dass serau sich findet, will ich Herrn G. gerne
glauben, dass es sich ausnahmslos finde, ist falsch: es ist mir.

wie gesagt, noch nicht begegnet. Im übrigen steht G. meiner
Recension ganz ebenso gegenüber, wie der Materie selbst.

G. Baist.

NOTIZ.
Den germanistischen Theil redigirt Otto Befaa^hel (Basel, Bahnhofstrassc 83), den romanistischeu unJ englischen Theil FritZ NenmanD

(Freiburg- i. B-, Albertstr. 24), und man bittet die Beiträge (Kecensionen. kurze Notizen. Pcrsonalnachricbten etc.) dem entsprechend gefäUig^st zu adressiren,
Uie Redaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistiscben unü
romanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von Gebr. Henninger in ileilbronn zugesandt
werden. Nur in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Publicationen eine Besprechung oder
kürzere Bemerkung (in der Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.

Literarische Anzeigen.

Im Druck wurde vollendet und ist durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

.\ltfranzösisches

ÜBUNGSBUCH.
Zum Gebrauch bei Vorlesungen und Seminarübungen

herausgegeben

W. FOERSTER und E. KOSCHWITZ.
Erster Theil

:

Die ältesten Sprachdenkmäler
iitit einctii FacsimiU.

4. IV S. 168 Sp, geh. M. 3. —
Heilbionn, 31. März 1884.

Inh.-ilt des ersten Theils:
Reichenaner Glossen
Anhang
Die Kasseler Glossen
Die Strasshnrser Eide
F-nlaliaseqnenz
Jona-ifraüinient
Die Pas<ioii Christi
Der heilige Leode^ar
Vit.a saneti I.eo<lejrarii
Paraphrase tles Hohen l.ieites
Epistel vom lieilis:en Ste|)han
Spoiisiis
Alexinslehen
Formel zum Gottesiirtheil mit Buehprohe
Anhang: Alexanderfragment.

Gebr. Henninger.

In meinem Verlage erschien :

Der

Infinitiv bei Chrestien.
Abhandlung

von

Dr. phil. Hu^o Schiller.
V, 69 S. Preis 1 M 8U 4

Oppeln, im Februar 1S84.

Kiigen Franck's Buchhandlung
(Georg Maske).

Hierzu Beilagen "^^S
von Gebr. Henninger in Heilbronn betr. Französische

Sprache und Literatur. Romanische Sprachen. (Enthält u. a.

Ankündigung des Literaturblatt für germanische und roman.

Philologie, der Altfranzüs. Bibliothek, der Sammlung roman.

Grammatiken, der Sammlung französ. Neudrucke, der Fraazös.

Studien, je mit Angabe der erschienenen und der in Vor-

bereitung befindlichen Bände und Hefte etc.); und von R.

Oldcnbonrg in München betr. Werke von Hermann Brey-

mann u. A.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Freiburg i. B. — Druck von Q. Otto in Darmstadt.
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Paul. mhd. Grammatik. 2. A. (Tobler).
Wiiken, die prosaische Edda im Auszuge (Sy-
m n e).

Christenaen , Beiträge zur Alexandersage (B e -

h ag he 1)-

M ay r , das Larabacher Passionsspiel (M ilc h -

sack).
P r e 1 a a, Geschichte der draraat. Literatur in
Deutschland (Koch).

Groth, Composition und Alter der ae. Exodus

(Klu£je). berg),
Newell, Games and Songs of American children , P a r i s e 1 1 e , die Sprachformen der ältesten sicil.

(Li cb r e c b t).

Q u o s s e k , Sidney's Defence of Poesy (L a c h -

m u n d).

Aus lateinischer Sprachwissenschaft
(W. M eye ^^.

Tobler, vom franz. "\'ersbftu. 2. A. (W o Ip e r t).

K n ö 3 e 1 , das altfranz, Zahlwort (Tobler).
Witte, Abriss der franz. Etymologie (W i 1 1 e n -

Chroniken (M u s s a f i a).

Meyer, Albaneaische Studien I (S c h u c h a r d t).

Jarnik, Beiträge zur Kcnnlniss der alban. Dia-
lekte (S c h uc b a r d t).

Bibliographie.
Literarische Mittheilungen, Peraonal-
nachrichten etc.

Notiz. — Aufruf.

Jlittelhochdeutsche Grammatik von H. Paul.
2. Aufl. Halle, Niemeyer. 1884. VII, 1G2 S.S. M.2,60.

Diese zweite Auflage unterscheidet sich von der
ersten zuniiehst besonders durch andere Fassung
des Kapitels II der Lautlehre (Accent), wo Paul
(wie er schon in den 'Beiträgen' VI und VIII mit
ausführlicher Begründung gethan) einige bisher noch
ziemlich allgemein anerkannte Sätze der Lachmann-
schen Metrik (betr. die Lage des Tieftons in mehr-
silbigen Wörtern und den Unterschied zwischen un-
betontem und. stummem e, beides je nach der Quan-
tität der Stammsilbe) als unhaltbar erklärt. Der
llauptunterschied ist aber etwas Positives, nämlich
die längst Bedürfniss gewesene Ergänzung der Laut-
und Formenlehre durch eine Syntax, durch deren
Bearbeitung und Beifügung P. sich ein wahres Ver-
dienst erworben hat, und zwar nicht bloss in An-
sehung des praktischen Bedürfnisses von Anfängern,
sondern um die Wissenschaft selbst, welche auch
für andere Spracli(Mi seit einiger Zeit neben der
einseitigen Erforschung der Laute und Formen dem
Satzbau sicii zuzuwenden begonnen hat. Was Grimm
für die mhd. Syntax geleistet hatte, war auf den
einfachen Satz beschränkt und auch dort nicht
vollständig, überdies in Folge der (Jesnmmtanlage
seiner Grammatik nicht übersichtlich /usamnioii-
gefasst. Was Neuere für die Lehre vom Satz-
gefüge geleistet haben, war grösstentheils in An-
merkungen zu einzelnen mhd. Schriftwerken (be-
sonders in denen von Lachmann und Ilaujit zu
Hartmanns Dichtungen, auch in dem Mhd. Elenientar-
bueh von Schädel und Kohhausc li) oder in Zeit-
schriften und kleineren Specialarl)eitcn zerstreut.
Gesetzt nun auch, der erste Versuch einer Zusammen-
fassung dieses Stoffes wäre weniger gelungen als

der vorliegende, so wäre er immer noch Dankes
werth, und wenn der Gesammtplan der 'kurzen

Grammatiken germanischer Dialekte', zu welchen
diese mhd. gehört, nur eine etwas elementare Fassung
der Syntax zuliess, und die vorliegende Arbeit nicht

Anspruch auf vollständige Darstellung der That-

sachen des Sprachgebrauchs und vollends historisch-

vergleichende Erklärung derselben erheben kann, so

wäre es ungerecht, darum die Trefflichkeit dessen,

was der Verf. leisten wollte, zu verkennen, und
kleinlich wäre es, was etwa (weil selbstverständlich

oder mit dem Neuhochdeutschen übereinstimmend)
wegbleiben oder was noch hinzukommen konnte,

dem Verf. als Mängel vorzuwerfen, zumal da über

die Wichtigkeit einzelner Siiracherschcinungen ver-

schiedene Ansichten und da auch verschiedene Arten

der Behandlung neben einander bestehen können.

Wenn daher im P^olgenden einige kritische Bemer-
kungen gemacht weiden, so sollen dieselben nicht

sowohl den Verf belehren und zurechtweisen, son-

dern nur bezeugen, dass Ref. die Arbeit desselben

mit Interesse und Sorgfalt durchgangen und nichts

Wesentliches auszusetzen gefunden hat.

Zu § 233. Statt 'nach mehreren Subjecten'

wäre besser bei, denn gerade in den ersten Bei-

spielen steht das Prädicat vor dem Subject, und
der Singular desselben wird auch meistens aus dieser

Voranstellung zu erklären sein, was bei § 234 richtig

hinzugefügt ist, wo übrigens noch der Umstand
mitwirkt, dass die Subjeete meist Neutra sind. Der
in § 237 besprochene Gebrauch findet eine Parallele

an der im Angelsächsischen bei J>dra pe häufigen

("onstruction. Vgl. Cirimm zu Andreas S. !14.

(Uebrigens bemerk(^ ich dies und äiinliehes nicht

in der Meinung, dass solche Parallelen angeführt
werden sollten.)

13
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§ 239, 1. In der Stelle: ices suln ich und minin
killt kann Silin nicht mit Sicherheit als erste Pers.

Plur. geltend gemacht werden.

§ 253 A. 2. Zu des lihes nimmerm^e kann
verglichen werden nhd. 'meiner Lebtage nicht; zwei
Mal des Jahres' u. ä., französisch jamais de ma vie.

§ 267 Anm. Der Ausdruck 'Genetiv in con-
cessivem Sinne' ist etwas gewagt. Wir können
diesen (übrigens bemerkenswerthen) Genetiv aller-

dings durch einen concessiven Ausdruck erklären,

aber gerade dass wir ihn auch durch 'bei' um-
schreiben können, zeigt, dass der Gen. zunächst
doch nur zeitlich, nicht causal aufzufassen ist.

§ 290 S. 112. Der Unterschied zwischen ich

han und ich bin geJegen beruht doch nicht auf dem
des Hilfszeitwortes, sondern dieser selbst beruht
darauf, dass ligen auch im Präs.. besonders mit
vorgesetztem (je-, den momentanen Begriff 'zu liegen

kommen' oder 'sich legen haben kann. Das Ent-
sprechende gilt von sitzen und stän.

§310 soll statt 'diese Fälle' stehen: die, und
wenn niht 'fehlen kann und zum Theil muss',
so sollten die letztern Fälle von den erstem unter-

schieden werden.

§ 316. Die Anmerkung wäre besser etwas
anders gefasst, etwa so: weder — oder steht durch
Vermischung statt eintweder — oder, oder statt weder
— noch; einfacher wäre natürlich Weglassung
der Conjunction beim ersten Glied.

§ 329, 3. nnde mit Wortstellung des abhängigen
Satzes würde besser zur Subordination gezogen, wo
ja noch andere Fälle von unde vorkommen s. unten.

§ 337 S. 132 unt. Die Stelle swaz lebete u. s. w.
gehört nicht in gleiche Linie wie die andern, weil

hier die Negation fehlt; sie ist also in Anm. 1 zu
versetzen.

§ 339. Das hier besprochene en ist nicht pleo-

nastischer als das in § 337, wie schon die Parallele

mit lat. quin zeigt, welches ja ebenfalls Negation
enthält.

§ 352. 7. doh gehört nicht in diese Reihe,

d. h. es gehört nicht ursprünglich in den Hauptsatz,
sondern an die Spitze eines z weit e n Hauptsatzes,
der aber ^^ ortstellung eines Nebensatzes angenom-
men hat. (Ebendas. ist die Wiederholung von ich

als Druckfehler zu berichtigen.)

§ 370. 4 besser zu 1 ; denn die Setzung des

ge- ist nicht Folge der doppelten Abhängigkeit des
Satzes; auch in den Fällen 3. 5- 6. 7 liegt der Grund
des (je- nicht in der besondern Art der Sätze als

solcher, sondern in dem Grundbegrifi" der Erfüllung
einer Möglichkeit, den ye- überhaupt hat. auch in

1. 2 und 8.

Im Allgemeinen und zum Schlüsse seien noch
folgende Wünsche gestattet. Die Beispiele sind gut
ausgewählt, aber für schwierigere und zweifelhafte

Fälle, besonders seltenen Gebrauches, wäre Angabe
der Stellen erwünscht, damit der Zusanmienhang
nachgesehen und die Eigenthümlichkeit einzelner
Dichter bemerkt werden könnte. Auch würde die

Nützlichkeit des Buches noch erhöht durch ein

Register, nicht ein vollständiges, aber Zusammen-
stellung von Gegenständen, die im Buch (zum Theil
schon durch den Unterschied von einfachem und
zusammengesetztem Satz) getrennt sind, wie: Ne-

gation § 310. 337—339. ge- § 279. 308. 370. (Uebri-
gens könnte noch beigefügt werden, dass das Präfix
oft nur nach metrischen Rücksichten eintritt

oder ausbleibt.) nnde § 329, 3. 334. 2. 342 A. 2.

345 A. 1. 352, 9. daz § 351. 385. — Zu § 318
könnte noch eine Bemerkung über den Genetiv nach
wan hinzugefügt werden, den neuestens auch Ziemer
Vergleich. Synt. der indog. Compar. S. 213 berührt
hat. Sonst wird man nichts Wesentliches vermissen,
da sogar manche feinere Besonderheiten in diesen

kurzen Abschnitt hereingezogen und an ihrem Orte
untergebracht worden sind.

Ref. schliesst also mit der Zuversicht, dass
diese Grammatik in ihrer so wesentlich erweiterten

Gestalt eifrige Nachfrage finden und bald eine neue
Auflage erleben werde, für welche vielleicht einige

von den obigen Bemerkungen und Wünschen be-
rücksichtigt werden können.
Zürich, Febr. 1884. Ludwig Tobler.

Die prosaische Edda im Ansznjce nebst Vol-
sniiga-saga und Nornagest.s-thättr. Mit aus-

führlichem Glossar herausgegeben von Ernst
Wilken. Theil II: Glossar. (Bibliothek der
ältesten deutschen Literaturdenkm. XII. ) Pader-
born, Schöningh. 1883. VL 230 S. 8. M. 5.

Wilkens bereits vor sechs Jahren erschienene
Ausgabe der Volsungasaga, des NornagestsJ)dttr und
der für die germanische Götter- und Heldensage
wichtigsten Stücke aus der Snorra Edda ist von
mehreren Seiten einer eingehenden Kritik unter-

zogen worden. Man wird annehmen dürfen, dass
auch der Hrsg. selber sich inzwischen von den
vielen Fehlern seines Buches überzeugt haben wird.

Es dürfte ihm namentlich deutlich geworden sein,

dass sein Text der SE und des N}>. auf einer un-
richtigen Auffassung des Handschrittenverhältnisses
beruht. Das siud freilich nur Vermuthungen, denn
W. ignorirt, von gelegentlicüen Bemerkungen zu
einzelnen Stellen abgesehen, vornehm seine Kritiker,

und er hat das nunmehr vorliegende Glossar nicht

aus dem alten Geleise loszureissen gewagt. Um
gerecht zu sein, wird man allerdings zugeben müssen,
dass dem Hrsg. kaum eine andere Wahl blieb, wollte

er das Glossar nicht in fortwährenden Widerspruch
mit dem Texte gerathen lassen. Jedenfalls hätte

man indess erwarten dürfen, dass er in der Vor-

rede den Einwondungen gegenüber, die namentlich

Edzardi und der Ref. gegen die verfehlte Text-
kritik hatten laut werden lassen, ofl'en und ehrlich

Stellung genommen hätte.

Das Glossar an sich ist entschieden dankens-

werth und mit grossem Fleisse gearbeitet. Weder
gegen die Anordnung noch gegen die Angabc der

Wortbedeutungen lassen sich erhebliche Bedenken
geltend maclien. In der Auffassung einzelner Stellen

bin ich allerdings anderer Ansicht, und auch ent-

schiedene Fehler sind nicht gänzlich vermieden.

Doch wird ein billig Urthcilcnder dergleichen nicht

zu schwer wiegen lassen. Lücken sind mir nicht

aufgestossen, auch sind die Citate, soweit ich mich
durch Stichproben davon überzeugt habe, fast durch-

weg richtig. Die Verweisungen auf Winuncrs Gram-
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niatik und Lunds Syntax sind nur zu billigen, ebenso

die Heranziehung der entsprechenden gotischen

Wörter, welche nur etwas gleichmässiger hätte ge-

schehen sollen. Dagegen wären die Hinweise auf

Fick in einem Speciahvörterbuche besser unter-

blieben. Wo W. eigene etymologische Aufstellungen

gibt, ist er nicht immer glücklich. So wird zu

dapr nhd. tappen, täj^pisch verglichen, aber dapr

darf nicht getrennt werden von nnl. dapper, nhd.

tcqifer, und auch die Bedeutungsvermittlung scheint

mir nicht so schwierig, wie z. B. Kluge Et. Wb.
S. 340* glaubt, wenn man von der ursprünglichen

Bedeutung 'gedrungen, voll' ausgeht. Die neueren

Untersuchungen auf dem Gebiete der Orthographie

sind zu wenig berücksichtigt : so hätte nicht drött-

niny (S. 27''), sondern drottning oder richtiger noch

drotning angesetzt werden müssen ; es wäre eine

genauere Unterscheidung zwischen (/ und d (p) nach

l und n in den Praeterita der schwachen Verba
wünschenswerth gewesen ; auch ictan, minn, wohl
auch rödru (vgl. Zs. f. d. Phil. 12, 368) könnten

; jetzt füglich aus Texten und Wörterbüchern ver-

I

schwinden.

Ueberhaupt hätte die neuere Literatur mehr
I herangezogen werden müssen. Zuweilen bleibt man
im unklaren, ob W. sie nicht kennt oder ob er sie

nicht kennen will. Die metrischen Untersuchungen
von Sievers sind vielfach angeführt, allein bis zur

Stunde weiss ich nicht, ob W' . Sievers' Anschauungen
theilt oder ob er sie verwirft. Dies zähe Festhalten

am Hergebrachten hat vor allem das 'Namenver-
zeichiiiss' (S. 200—228) geschädigt. Häufig werden
erst die falschen und dann mit einem 'oder', 'oder

besser' die richtigeren Formen angeführt: so z. B.

s. V. Ännarr (Mogk Beitr. 4, 525), 'Heimdalr oder

Heinidallr, 'MJolnir oder MJqllnir (Wimmer Oldn.
Laeseb.- XXI), 'Bandverr oder Eandver (Zs. für

deutsche Phil. 12, 87), '(Egir oder besser ^'Egir

(Gislason Aarb. 1876, S. 313 ff.) u. s. w. Manch-
mal begnügt sich W. auch allein mit willkürlichen
Formen. So. darf nicht Borr, sondern Burr oder
Borr angesetzt werden (Bugge Edda S. 393", Mogk
Beitr. 6. 524); zu 'Bijlästr oder Bi/leistr hätte
wenigstens die Form Bijiciptr angeführt werden
sollen (Mogk Beitr. 7. 2(J'J, Anm. 2. Bugge, Studien
übers, von Brenner S. 75. Anm. 4); Odrarir wäre
besser Oprerir zu schreiben (Sievers Beitr. 6, 355.
MüUenhofl' Zs. f. d. A. 23, 157). Noch bemerke
ich zu dem Namenverzeichnisse folgendes. Zu AiiJ»;
der Schwester des Agnarr, vermisse ich die Be-
merkung, dass Aiipa die bessere Form des Namens
ist (Bugge zu Vols. S. 125, 17i. — Zu DeUingr vgl.

Mogk Beitr. 6, b'Ir,. — Zu Ei/liwi vgl. Beitr. 4. 198
und MüUenhoff Zs. f. d. A. 23, 171. — Ueber
Fensalir handelt Edzardi Germ. 27, 330 ff. — Der
unter 2 genannte Hdlfr ist vielleicht identisch mit Alfr
Iljälpreksson. — Dass llcdiiin kurzes c hat (S. 213°),
ergil)t sich, von metrischen Gründen abgesehen,
auch aus der Form Hjudning.ir und Saxos Ilithi-

nus. — Illidskjdlf wird S. 214'" mit Vigfiisson er-

klärt als 'Thürsitz' {skjälf = engl, shelf), während
andere skjälf = hnll nehmen. Ich möchte hier auf
eine Stelle der Bückling Ilomelies aufmerksam
machen, die ich der Güte meines Freundes Cosijn
verdanke: '|)a genam hinc (sc. Jesus) sc awyrgda

gast and he hine Isedde on Jia halgan ceastre and
he hine asette ofer pses temples scylf, also die

'Zinne' des Tempels. HUpsljälf könnte vielleicht

bedeuten 'Thorzinne'. Dazu scheint dann Vdlasly'älf

Grinm. 6, 4. SE I, 78 eine jüngere Nachbildung.
— 'Hörn, ein Beiname der Freyja' (S. 215°), besser

llqrn, vgl. SE H, 474*. — Zu Nißheimr und Nißhel,
sowie zu Müspell und MüspeUsheimr war zu ver-

weisen auf Mogk Beitr. 6, 521 ff. — Schon Gering
in seiner Anzeige von W.'s Glossar (Deutsche Lit.-

Zeit. 1883, S. 1225) hat mit Recht bemerkt, dass
s. V. Selimd statt auf X'igfüssons Dict. auf Bugge
ßöksten S. 57 ff. hätte hingewiesen werden sollen.

— Der mythische Diener des Freyr wird hinfort

Skirnir mit kurzem i zu heissen haben. — 'Vali

oder VäW (S. 225''). Für die Länge verweist W.
auf Sievers Beitr. 6, 303 und Bugge zu Vai{irm.

51, 5 (lies 51, 1): näheres findet sich in Bugges
Studien übers, von Brenner S. 215 f. — Der Son-
derung von Vdr und Vqr kann ich trotz der Aus-
führungen Bugges Aarb. 1875, S. 216 f. und Wilkens
Untersuch, zur SE S. 26 f. nicht beistimmen, vgl.

noch Mogk Beitr. 6, 530. — Li Betreff der Ylßngar
verweise ich auf meine Ausführungen Beitr. 4, 176 ff.

— So könnte ich noch lange fortfahren. Allein

ich breche ab und bemerke nur noch, dass für die

Zwergnamen das Verzeichuiss von Mogk Beitr. 7,

249 ff. ausgiebiger hätte benutzt werden können.
Groningen, 31. Dec. 1883. B. Symuns.

Chi'istensen, Heinr., Beiträge zur Alexan-
der.sage. Programm des VVilhelm-Gvmnasiums
zu Hamburg. (Nr. 656.) 39 S. 4.

Der Verf. stellt zunächst fest, dass die Historia

de proeliis der ältesten, ursprünglich alexandri-

nischen Recension des Pseudo-Callisthenes am
nächsten steht, und führt sodann den interessanten

Nachweis, dass die Basler Bearbeitung des Lam-
prechtschen Alexanders an einer Reihe von Stellen

unmittelbar die Ilistoria de proeliis benutzt habe.

Auch ausserdem gibt er Beiträge zur Beurtheilung

des Basler Textes, und auch die Kritik der andern
Darotcliungen, besonders der Historia, wird durch
vorliegende Schrift mannichfach gefördert.

Nicht ganz einverstanden kann man mit dem
sein, was Chr. über das Verhältniss von Ba zum
Strassburger und Vorauertext sagt. Werner hat be-

hauptet, dass Ba sich zu V gegen S stelle und eine

Reihe von I'^elilern mit diesem genK^insam habe.

Aber nicht eine einzige der Stellen, die W. anführt,

ist beweisend (Sitzungsber. der ^^'iener Ak. Bd. 93,

S. 10— 15): immer kann die fehlerhafte Lesart von
VBa auch in der Vorlage von S gestanden haben.

Viel wahrscheinlicher ist die Ansicht von Kinzel,

dass Ba mit S auf eine gemeinsame Vorlage zurück-

gehe: wenigstens bei S 416 fl. -- Ba 667 ff. gegen
\' 193, 1 ist an Zufall nicht zu denken. Chr. neigt

nun wieder mehr zu Werners Meinung: aber auch
unter den von ihm beigebracht(Mi ist kein sticiihal-

tiger Beleg, wo V und Ba gemeinsame Fehler und
S das Richtige hätten. Ein für mich unlösbarer

Widerspruch steht S. 28: V 218, 25 ff. = Ba 1449 ff.

bieten Verse, die in S fehlen ; nun soll in S keine
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Lücke sein und V + Ba sollen doch nach einer
gemeinsamen Vorlacre das Richtio;e überliefern!

Bemerkenswerth dagegen ist Chr.'s Wahr-
nehmung, dass da, wo V fehle, Ba näher zu S
stehe als vorher.

Basel, 11. Nov. 1883. Otto Behaghel.

Das Lambacher Passionsspiel nebst einigen
Kirchenliedern. Nach einer Hs. des Stiftes
Lambach hrsg. von Prof. Seb. Mayr. Separat-
abdruck aus dem 33. Progr. des k. k. Obergymn.
zu Kremsmünster 1883. Jos. Feichtingers Erben. 8.

Den beiden interessanten Marienklagen aus Hss.
des 14. und 15. Jh.'s in der Stiftsbibliothek zu
Kremsmünster im 1882 er Programm lässt Prof.
Mayr schon nach Jahresfrist eine dritte folgen, über
welche v.h- bisher nur eine Notiz Mones (in seinem
Anzeiger 1838, Sp. 580) besassen. In der Hs. steht
die Klage alsbald nach einem Gedichte auf den
Sieg über die Türken bei Sissek 1593; die Hs. wurde
also um die Wende des 16. und 17. Jh.'s nieder-
geschrieben und zwar, wie der Hrsg. mit gutem Grunde
vermuthet, von Joh. Gredtner, der um diese Zeit
Pfarrer in Lambach war. Ihrer ganzen Verfassung
nach ist die Marienklage jedoch viel älter. Auf
die grösstentheils darin erhaltenen Ivr. Strophen
(Schönbach, Ueber die Marienkl. S. 2*^ ff.) hat der
Hrsg. schon aufmerksam gemacht, und auch die im
weiteren Texte sich findenden Uebereinstinimuiigen
mit andern Klagen sind von ihm nicht unbemerkt ge-
bheben. Charakteristisch für die Zeit und die Gegend
ist ganz besonders die Scene, in welcher sich Maria
bei Johannes, der nach der Gefangennahme Christi
zu Maria zurückgekehrt ist, nach ihrem Sohne er-
kundigt, nämlich V. 32—77, welche wörtlich nur
durch einige Zwischensätze erweitert in einer ziem-
lichen Anzahl anderer Spiele vorkommt (vgl. Egerer
Fronleichnamsspiel 595U— 79. 6446—51. 6036—49
nebst den Anm. und jetzt auch Kummers Erlauer
Spiele S. 153 ff.). Aber auch in ihren übrigen
Partien beruht die Lambacher Klage auf guter
alter Ueberlieferung, was ich hier im Einzelnen
nicht nachzuweisen brauche. Nur darauf sei noch
verwiesen, dass sich, wie in der Wiblingcn-Krems-
münst. Klage, so auch hier wiederum Stellen aus
Unser vruuwen klage (Beiträge 5, S. 193 ff.) finden
(z. B. 70. 71; 140—45; 15G. 57). ein neuer' Beweis
für die oft betonte Wichtigkeit dieses Gedichtes in

der Geschichte der dramatischen Maricnklagen.
Für die zahlreichen Kirchenlieder werden die

Hymnologen dem Hrsg. Dank wi.-^sen. Auch sie

sind weit älter als die Niederschrift und wohl haupt-
sächlich aus diesem Grunde an vielen Stellen so
verunstaltet.

Wir wünschen Hrn. Prof. Mayr Glück zu seinen
weiteren Forschungen in den dortigen Bibliotheken
und hoffen ihm noch oft für Gaben dieser Art zu
Daidv verpflichtet /u werden.
Wolfcnbüttel, 21. Jan. 1884. G. Milchsack.

Proelss,RobertGeschichte der dramatischen
Literatur und Kunst in Deutschland von
der Reformation bis auf die Gegenwart. Leipzig,
Bernhard Schlicke. 1883. 8. I. Bd. 463 S. IL Bd.
465 S.

Unter diesem Titel hat Proelss die letzten

Halbbände seiner „Geschichte des neueren Dramas*
als eigenes Werk herausgegeben , was bei dem
völligen bisherigen Mangel einer Geschichte des
deutschen Dramas gewiss den Wünschen vieler ent-

spricht, die für das ausserdeutsche Drama lieber

die aus den Quellen geschöpften Werke von Collier,

Klein, Schack u. s. w. zu Käthe ziehen als Proelss'

aus diesen Arbeiten zusammengestellten Schilde-
rungen (s. Ltbl. II, 26,406, HL 189). Auf dem Gebiete
der deutschen Dramatik dagegen hat sich Proelss be-
reits des öftern, vor allem in seinen beiden Schriften
über die Geschichte des Dresdner Hoftheaters als

selbständiger Arbeiter bewährt, und als solchen zeigt

er sich auch in den Hauptabschnitten seines neuesten
Werkes. Im Vorworte desselben bat er selbst auf
die ausserordentliche Schwierigkeit seines Unter-
nehmens hillgewiesen, und die geforderte Nachsicht
wird ihm kein billiger Beurtheiler versagen. Die
Geschichte unseres Dramas und Theaters liegt noch
sehr im Argen. Für letzteres liegt allerdings eine
stattliche Reihe von Einzelarbeiten vor, aber Prutz
Gesch. d. d. Theaters ist völlig ungenügend, E.
Devrient's Vorzüge und Mängel sind gleich bekannt.
Für das Drama haben wir nicht einmal eine zuver-
lässige, mit geschichtlichem Sinne veranstaltete Zu-
sammenstellung wie Ward sie für das engl. Drama
gegeben hat. Auch die Specialarbeiten sind hier

noch selten; das üppig entwickelte Drama des
16. Jahrhunderts, für das W. Scherer eine eigene
Arbeit in Aussicht gestellt hat. ist, wenn wir von
den Leistungen Goedekes, den biographischen Ver-
suchen von Gaedertz, Oettinger. Spengler u. a., den
interessanten Untersuchungen Pilgers und Holsteins
absehen, fast noch gar nicht bearbeitet; nur Niclaus
iNIanuel hat durch Bacchtold eine erschöpfende Be-
handlung erfahren. Milchsacks preisenswerthe Ar-
beit für das älteste Drama ist nun seit langem unter-

brochen. Für das 18. Jahrhundert haben wir das
bürgerliche und ritterliche Drama von Sauer und
Brahm behandelt ; neuerdings hat Minor sich mit
der Schicksalstragödie des 19. Jahrhunderts be-
schäftigt. Das Schuldrama hat einzelne Untersuch-
ungen wie die hübsche von 0. Francke hervorge-
rufen, aber irgendwie genügend ist auch diese wichtige

Unterabtheilung des Dramas in Deutschland keines-

wegs noch behandelt. Wir müssen diesen Jlangel
an Vorarbeiten in's Auge fassen, um Proelss' Unter-
nehmen als einem ersten Versuche gerecht zu werden.
Bedeutende Erleichterung scheinen ihm allerdings

Genees „Lehr- und Wanderjähre d. d. Schauspiels"
gewährt zu haben. Auffällig war es mir, Joseph
Kehreins „dramatische Poesie"' von Pr. nicht citirt

zu sehen, da es doch scheint, als hätte gerade dieses

nacii Art des „nöthigen Vorraths" zusammengestellte
\'erzeichiiiss ihm öfters gute Dienste geleistet. Es ist

ein entschiedener Fehler in Pr.'s Geschichte, dass auch
er sich oft mit einer trocknen Aut'zfihlung begnügt,
ohne die einzelnen Dramatiker und ihre Werke zu
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charakterisiren. Eine übersichtliche, aus der Sache

geschöpfte und ihre Entwicklung aufzeigende Grup-

pirung wäre dankenswerther gewesen als eine ver-

suchte Vollständigkeit in Namen , die in so vielen

Fällen eben nur leere Namen bleiben. Pr. nennt

seine Eintheilung eine ebenso ungesuchte wie zwang-

lose; es wäre mir lieber, er könnte sich rühmen.

eine sachgemässere gesucht zu haben. Der Begriff

„neueres Drama" ist ein sehr dehnbarer; mit der

Reformation beginnt dasselbe aber nicht. Erst mit dem
Auftreten der Berufsschauspieler, der engl. Comö-
dianten fängt dasjenige Drama an, welches dann
Gottsched und I.,essing im 18. Jh. reformirten. Hans
Sachs vertritt das alte, Ayrer und der Herzog von

Braunschweig das unter fremden Einflüssen ent-

standene neuere Drama. Es ist also falsch, diese drei

Dichter in einem Abschnitte zu vereinigen. Aus
dem alten Fastnachtsspiel ist Sachs, der es zur

Blüthe und zum Abschluss bringt, hervorgegangen,

aber nicht das neuere Drama. Pr. hat das Fast-

nachtsspiel ausführlicii behandelt, das religiöse, oder

wenn man es so nennen will Mysterien-Drama des

Mittelalters wird kaum erwähnt, obwohl in den ein-

leitenden Abschnitten bis auf die Bildung der deut-

schen Sprache zurückgegangen wird. Gerade dies

alte religiöse Drama hat jedoch auf das neuere ein-

gewirkt und in ihm fortgelebt. Es sei nur an den
Reformationsdichter B. Krüger erinnert, der in

seinem grossen geistlichen Spiel ganz auf dem
Boden der Mysterien steht. Im 18. Jh. treffen wir

auf der Hamburger Bühne noch das Passionsdrama,
welches auf die Gestaltung der Oper von wich-

tigstem Einflüsse ist. Und endlich — man mag nun
über R. Wagner denken, wie man will — es ist

einmal Thatsache, dass sein Parsifal an das reli-

giöse Drama des Mittelalters wieder anknüpft. Und
ist nicht selbst Goethes Faust dieser ältesten Form
verwandt, auch wenn wir ganz absehen von O. Dev-
rients Bearbeitung, die Pr. nicht erwähnt? Gerade
in der Betrachtung des Mysteriendramas und seiner

Einflüsse zeigt sich die verborgene aber unleugbare
Entwicklung des Dramas von den allerersten An-
fängen bis in unsere Tage, man mag nun an Bay-
reuth oder an Oberammergau, welche beide von
Pr. nicht genannt werden, denken. Dies ist der
Hauptvorwurf, den ich gegen Pr. erhebe, dass er

uns keine Entwicklung sondern nur isolirte That-
sachen vorführt, Chronik aber nicht Geschichte gibt.

Das Fastnachtsspiel, welches er schildert, konnte
in der Gesch. d. neueren Dramas noch eher fehlen,

als das Pussionsdrama, das er übergeht. Dagegen ist

sehr werthvoll, was Pr. über die italicn. Einflüsse be-
richtet, indem er den engl. Comödiantcntruppen gegen-
über auf die aus Italien zu uns gekommenen verweist.
Nur für den Narren, für welchen P. deutschen Ursprung
nachweisen möchte, halte ich an der engl. Herkunft
fest. H. Sachs kennt ihn in dieser charakteristischen
Ausbildung, die er bei Ayrer und dem Ilf^zog er-

langt hat, noch nicht; in England dagegen lässt sich
vom Mystery durch die Morality (\'ice)in's Drama seine
ununterl)rochene Entwicklung verfolgen. Eigentliche
nioral plays wie in England haben sich aber bei uns
nie gebildet (1,32); ilir Fehlen ist der Grund, dass
eine konsequente weltliche Ausbildung des reli-

giösen Dramas bei uns nicht wie in England er-

folgte. Hinrichtungen auf der Bühne finden sich

auch bei uns bereits in älteren nicht religiösen

Spielen, so in Krügers von Bolte eben heraus-

gegebenem Landsknechtspiel. Bei dem Drama des

16. Jh.'s wäre eine Scheidung von katholischem und
protestantischem am Platze gewesen, so aber wird
Volks- und Schuldrama, protestantisches und je-

suitisches in einem Abschnitte behandelt, um dann
später wieder auf einzelnes zurückzukommen. Von
einem Einflüsse des englischen und s])anischen Dra-
mas auf die Schulmänner (I, 219) sind mir keine

Spuren bekannt, noch hat Pr. solche nachgewiesen.

Bei mehr stofflicher Sonderung hätten auch die

Comödien vom Studentenleben nach Erich Schmidts
kurzen aber inhaltsreichen Andeutungen die ge-

bührende Beachtung gefunden. Die allgemeinen

literarischen Verhältnisse mussten allerdings ge-

schildert werden, doch hätte hier öfters eine zu grosse

Ausdehnung vermieden werden können, z. B. bei

Opitz; dafür wäre der holländische Einfluss, den

Kollewijn's hübsche Arbeit ja für Gryphius so

schlagend nachgewiesen hat, mehr hervorzuheben
gewesen. Ebenso hätte bei der Besprechung Lohen-
steins, der nebenbei bemerkt Casper nicht Caspar
(I, 258) zu schreiben ist. auf Seneca als sein Vorbild

hinsewiesen werden sollen. Dann hätte sich von
seihst für die Darstellung Lessings der entscheidende

Gesichtspunkt ergeben : Lessing geht von dem seit

der ersten Renaissancezeit in allen Ländern als

Muster gefeierten und nachgeahmten Seneca wieder

auf die Griechen zurück. Daraus würde sich auch
für das Folgende eine grössere Berücksichtigung

des antiken Dramas nothwendig gemacht haben.

Für die Betrachtung des romantischen Dramas und
seiner Verirrungen hätte sich grössere Klarheit er-

geben, w'enn A. W. Schlegels in der „Europa"* ver-

öffentlichter Ausspruch zum Ausgangspunkt ge-

nommen worden wäre : Lessing habe für das deutsche

Drama die Mitte zwischen franz. und engl, gefordert,

nun müsse es die Mitte zwischen Shakespeare und
Calderon halten. Völlig begründet ist es, den öster-

reichischen Dramatikern einen eigenen Abschnitt zu

widmen, nur sollte dann auch diesen süddeutschen

Dichtern — ich darf ja die Oesterreicher wohl als

solche bezeichnen — mehr Gerechtigkeit wider-

fahren. Wie ist doch Treitschke (deutsche Gesch.

II, 23) Grillparzer und vor allem dem herrlichen

Raimund ganz anders gerecht geworden! In Pr.'s

Darstellung erscheint dagegen Holtei bedeutender

als Raimund ; Nestroy's platte Gemeinheit ist viel

zu milde beurtheilt. Hätte Pr. nur auch den Theater-

refoimen Goethes und Schillers eine mildere Beur-

theilung angedeihen lassen. Schillers Prolog für

die Aufführung von Goethes Mahometübersetzung
zeigt doch deutlich genug, wie diese erneute Pflege

des franz. Dramas zu beurtheilcn ist. Ucbrigens

wäre es überhaupt Zeit , das franz. Drama nicht

immer mit Lessings Massstab zu messen. Ich ver-

weise nur auf II. Hettners nun in den „kleinen

Schriften" wieder abgedruckten Aufsatz „die alt-

französische Tragödie". Goethes Aeusscrimgen über

Shakespeare in den Anm. zu Rameaus Neffen sind

von Pr. falsch gedeutet (II, 110); Goethe setzt hier

Mittelalter und Nordländer dem südlichen Hellas

und seiner antiken Kunst gegenüber; wenn er dann
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Hexen und Geister in dieser Zusammenstellung für
barbarisch erklärt, so ist damit nuch keineswegs ein
absoluter Tadel gegen Shakespeare ausgesprochen.
Da Klingemann ziemlich ausführlich behandelt
wird (II, 194), hätte auch seine Hamletbearbeitung
nach VVilhelm Meister erwähnt werden sollen. Die
Schweizer Kunstlehre, welche gerade für das
Drama völlig unfruchtbar blieb, brauchte nicht so
ausführlich behandelt zu werden; wenn Pr. zwischen
Breitingers Lehre vom Wunderbaren und der roman-
tischen Doctrin eine Aehnlichkeit sieht, so ist das
ein wunderbarer Irrthum. Die Citate sind oft etwas
lange gerathen; bei Novalis, der doch dem Drama
ferne stand, 1 1/2 Seiten (H, 1401. Die I. 344 ge-
machten unrichtigen Angaben über die Verbrennung
des Hans Wurst sind im Nachtrag nach W. Creize-
nachs trefflicher Untersuchung berichtigt. I, 207
haben wir es wohl mit einem einfachen Druckfehler
zu thun und sollte es heissen „le mi^decin malgrö
lui". Kleinere Irrthümer und Lücken sind bei der
ersten Bearbeitung eines so schwierigen und aus-
gedehnten Stoffes, wie die Geschichte des deutschen
Dramas ist, ganz unvermeidlich. Aber auch unsere
Aussetzungen haben keineswegs den Zweck, das
wohlerworbene Verdienst des Verf's zu schmälern,
sie möchten nur darauf hinweisen, dass noch manche
Frage zu lösen, manche erneute Durcharbeitung ge-
boten sein wird, ehe wir die Entwicklung unseres
Dramas in geschichtlicher Olijectivität und Klarheit
im Zusammenhange geschrieben erhalten können.
Marburg i. H., 3. Febr. 1884. Max Koch.

Groth, Ernst Job., Coniposition und Alter
der ae. (angls.) Exodus. Inauguraldissertation.
Berlin, Mayer & Müller. 1883. 41 S. 8. M. 1,20.

Die Arbeit bekundet besonnenes Urtheil und
Umsicht bei knapper Darstellung und übersicht-
licher Gliederung. Strobls Anwendung der Lieder-
theorie auf die Exod., gegen welche sich gleichzeitig

ten Brink Earl. Engl. Lit. Appendix I äusserte,

bildet für G. den Ausgangspunkt einer Analyse des
Gedichtes; er beobachtet Entlehnungen aus Beow.
und Genes., Unebenheiten in Sprache und Versbau,
schliesslich kleinere Interpolationen, von denen ten

Brink bereits die bedeutendste erkannt hatte (G.
scheint Greins Fitteneintheilung für die des Cod.
Jun. XI, nicht IX, zu halten, da er immer darnach
zählt). Zur Altersbestimmung werden Lichtenhelds
Kriterien angewendet, und es zeigt sich, wie zu er-

warten war, dass Exod. zeitlich der Genes, zunächst
steht. Zum Schluss wird — wohl mit Recht —
aus dem Worte ]}üf 'Fahne' gefolgert, dass Nord-
humbrien die Heimat des Gedichtes ist, und als

Entstehungszeit spätestens 750 angenommen.
S t r a s s b u r g. F. K 1 u jr e.

Gaiiirs and Son^s of American Children. Cüllcotoil iiml

(()ni|i(ir(il liy William Well,'* Nowell. New- York,
Hiirpcr * l'.inthor». 1.S83. XII, Wl S. kl. 4.

Uebcr die Wichtigkeit des Studiums der Kindcrspielo
und Kindi'rliecler i.st Kclion ninnchcilci gesidiricticn worden,
natiirlicli ^tiiiiiichHt von denen, diu diiraut' bczii^liolie Sannn-
lungcu herausgegeben, dann aber auch oft von denen, die

über Spiele und Lieder im allgemeinen gesprochen haben, so

wie ich selbst auch weiterhin einzelne derartige Punkte her-

vorzuheben beabsichtige, soweit dasselbe nicht schon von dem
Verfasser der vorliegenden sulir verdienstlichen Arbeit ge-
schehen. Diese hat einen doppelten Zweck. Da nämlich der
betreffende Stoff sich in reicherem und reinerem Jlasse in

Amerika erhalten als in dem Stammlande, so kann einerseits

das eigentliche Verhältniss dieses Theils der Volkskimde zu
dem des europäischen Festlandes dargelegt, anderseits die

des letzteren, so weit sie die Kinderwelt betrifft, aus der

amerikanischen in mannigfachen Beziehungen aufgehellt werden

;

und da ferner die Spiele der Kinder meist nur Nachahmungen
der Spiele oder sonstigen Handhingen der Erwachsenen sind

oder gewesen sind, so kommt dieses Licht auch den letztge-

nannten zu gut. Dass auch die alte Gelchrtenwelt sich mit
dergleichen Dingen oder Studien beschäftigt hat, wissen wir

aus Pollu.x, aus welchem ich nur folgende Worte anführen
will: „OL';? UV tftrujXuv Hf; äia ß^ir/fiüv ovounra -nai'Jiwr fnifiQittifXv'

n aof'^ijyüu tifvor Trjr fr uurol^ uaüfp^mv , WO man den Ausdruck
Siü: /iiju^noi', wie der Text zeigt, nicht zu genau nehmen darf,

was um so willkommener ist, als aus seinen Mittheilungen
zahlreiche Stellen der altgriechischeu Literatur ihre Erklärung
erhalten.

Zu der Arbeit des amerikanischen Gelehrten zurück-
kehrend, will ich bemerken, dass dieselbe mit allem Nöthigen
ausgestattet ist, so mit den erforderlichen Erklärungen und
Hinweisungen auf verwandte europäische Spiele, wie auf die

Sammlungen, worin sie besprochen sind, mit zahlreichen Melo-
dien der amerikanischen Kinderlieder u. s. w., woraus man
zur Genüge ersieht, mit welcher Liebe zur Sache und mit
welch' umfassendem Studium des betreffenden Gegenstandes
Newell die Bearbeitung desselben unternommen, da ihm fast

nichts darauf bezügliches entgangen zu sein scheint. Jedoch
will ich gelegentlich noch einzelnes hinzufügen, was vielleicht

zu weiterer Erklärung einiger Stellen dienen kann. So heisst

es in einem alten Nursery-song (p. 69), worin vielfach von
Hochzeit und Heiratlien die Rede ist, in Betreff des little

Charley und der Miss Mary:

„He takes her in bis lap, and pares her nails

And gives her a posy of peacook's tails

And rings and jcwels fit for her band etc."

Newell bemerkt dazu: „The nurse wishos to persuadc the

little child in her lap that paring-nails is a mark of great

regard and affeetion, as, while performing that office, shc

chants the bailad to amuse her Charge". Ich glaube, dass

die Kinderwärtcrin, die das Lied singt, bei dem paring nails
bcwusst oder unbcwusst auf eine alte Sitte anspielt, die auch
bei Heirathen vorkam. „The ancient Frenchmen, observes

Sir W. Vaughan (Golden Grove. ed. 1608. sign. 2, vcrso),

had a ceremony that whon they would marrie, the Bridegromo
should pare bis nayles and send them to bis new wife, which
done tliey lived togcther afterwards as man and wife''. Brand's
Pop. Ant. cd. Ilazlitt I, 102. Diese Sitte nuig eben in ver-

schiedenen Ländern verschiedene Formen angenommen haben.
Bald nachher (p. 76) gibt Newell eine vollständige Ballade,

die er überschreibt „Little Harry Hughes and the Duke's
Daughter", und bemerkt dazu u. a.: „Tbc writer was not a
little Kurprized to hear from a group of colored ehildren, in

the streets of New York city (though in a more incoherent

form) the following bailad. He traced the song to a little

girl living in one of the cabins near Central Park, from whom
he obtained this Version .... In this unlikely spot lingered

the relics of old Engliah folk-song, amid all the stir of tho

busiest of citiea. The mother of the family had herseif been
born in New Y'^ork, <d' Irish parentage, bot had learned from
her own mother and handed down to her ehildren sucli legends

of tlie jiast as the bailad we eitc. — A pretty nielody (die

mitgetheilt wird) gave popularity to the verse, and so the

thii-tcenth-century tradition. extinct perhaps in its native soll,

had takcn a new Icase of existence as a song of negro ehildren

in New York". Der Verf. fährt fort: „Uuder the thin dis-

guise of tlie heading will be recognized tho ballad of 'llugh

of Lincoln and the Jew's Daughter', the oocasion of which
is referred by Mattliew Paris to tho year 1255. Chaucer, in

exquisite verse, has nnuhi Ins Prioress reeount tho same story

etc." Zur weiteren Gescliichte dieser Ballade verweist Newell

in ch'm Appendix ((.'(imparisons and References) auf Child,

Eng. and .Scott. Ballads USfiT, III, 136.

Ans dieser Eiideitung des Verf.'s zu vorliegendem Kinder-

licdo ersehen wir beispielsweise, dus.s er den aufwärts führen-

den Spuren derselben nach Möglichkeit naehgegiingen ist und
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wie weit dieselben oft zurückzuführen, wie sicli noch weiter

zeigen wird.

Unter den Spielen, welche Arbeiten nachahmen (Playing

:it Work), ist eins (Nr. 21 Oats, Pease, Beans, .nnd Barley

Grows), wozu der Verf. bemerkt: „Tlie French, Italian and
Spanish versions of tliis game also represent a series of actions,

sowing, reaping, etc., of whicli our own rhynie lias retained

only onc stanza. Tliere is a wbole class of similar rounds,

which describe the labors uf tlie farmer, vine-dresser, etc.

That such a song, danced in sowing-time, and veprcsenting

the progress and abundance of tlie crup, sliould be supposed
to bring a blessing on tlie labors of the year. is quite in con-

formity with what we know of populär belief, ancieat and
modern. When a Frencli savant asked the peasants of La
Cliätre why they performed the dance of 'Threading the

Needle' (see Nr. 29), the answer was, 'To make the hemp
grow'. It is not in the least unlikely that the original of the

present chant was sung, with a liko object, by Italian rustics

in the days of Virgil". Der Verf. hat ganz Recht ; denn
welchen Einfluss man den Darstellungen dieser und ähnlicher

Art auf die dargestellten ernsthaften Handliuigen beimass
oder beimessen mochte, geht unter anderem aus folgendem
Gebrauch hervor, der in alten Zeiten gewiss weit verbreitet

war: „The Pipiles (ein Tolteken-Volk) abstained from their

wives for four days previous to sowing, in order to indulge

in the marital act to the füllest extent on the eve of that

day, evidently with a vievv to initiate or urge the fecundating
power» of nature. It is even said that certain per-
sons were appointed to per form the se-^cual act
at the moment ofplanting thefirst seed". Bancroft,
The Native Races of the Piicific States of North America 3,

507. Ein ferneres Beispiel davon, welchen wirksamen Einfluss

man der Nachahmung einer Handlung auf diese selbst zu-
schrieb, zeigt sich darin, dass die Xabatiier das Pfropfen der
Bäume durch ein schönes ilädchen vornelimen Hessen, dem
wälirend dieser Operation ein Mann auf unnatürliche Weise
beiwohnte. Bastian, Der Mensch in der Geschichte 3, 319.

Vgl. ferner Mannhardt, Wald- und Feldkulte 1,4SU—S: , Braut-
lager auf dem Ackerfelde".

In dem Spiele Witch in the Jar (Nr. 109) „one of
tlie children is selected for a witch, and each of the others
chooscs some tree or post for a goal. The witch then marks
out on the ground witli a stick as many circles as there are
players which she calls jars. The children run out from
their homes, aml are pursued by the witch. Whenevfr she
Catches one, she puts Jiim in one of her jars, from which he
cannot escape unless some one eise chooses to free him by
touching etc." Man kann fragen, warum diese Gefängnisse
jars (Krüge) genannt werden und ich glaube, dass die deutsche
Mythologie uns darüber Aufschluss gibt. Nach Grimm DS.'
Nr. 52 'Der Wassermann und der Bauer' birgt der Wasser-
mann unter umgestülpten Töpfen die Seelen der Er-
trunkenen, und ihr Wimmern vernimmt, wer lebend in sein
Wasserrcicli hinabsteigen durfte. Hebt er einen der Töpfe
auf, so fährt die erlöste Seele rasch empor. Danach könnte
man annehmen, dass in dem angeführten Kinderspiel die Hexe
dem Wassermann (oder, wie wir bald sehen werden, der
Wasserfrau), die Kinder den Seelen der Ertrunkenen unil die
Krüge den Töpfen der mythologischen Sage entsprechen.
Statt des Wassermanns finden wir im Volksglauben häufig
eine Wasser frau genannt; so die Jenny Greenteeth
heissende ,old Lancashin' lady, nientioned by Higson in bis
History of Oorton' as being a malignant personage . . . Jenny
exercised special Jurisdiction over pools and ponds, at the
bottom of wbicli .she was reputed to crouch ready to dart
fortli and Reize any luckless ohild who might venture! to near
her domain'". So berichtet der '.ManclicsK'r Guardian' vom 7.

Sept. XHli p. 6 (Local Notes Nr. 419), wozu Nachtrag ebd.
12. Oct. (L. X. Nr. 4hH). Die grünen Zähne, von denen die
englische Wasserfrau ihren Namen hat, besitzt auch der
deutsche Wassermann („wenn er den Mund bleckt, sieht man
seine grünen Zähne'") ebenso wie der böhmische; s. Vcrna-
Icken, Mythen und Bräuche in Oesterreicli S. 191.

In dem Spiid Nr. I.i9 'Corner-Ball' licisst es: „The ball
is passed from one to anothor of the players in the Corners
and (inally thrown at the central players. For this purpose
the foUowing rliyme (which our readers may translate if they
can) is used by tlie boy who ainis the biill at the players in
the ccntrc". Die Reime lauten:

Bola we Sols

Butar we Schmols,

Pef'r gat uf.

War fongt schnieist druf.
d. h. Wollen wir Salz — Butter \vie Schmalz — Pfeffer geht
auf — Wer fängt schmeisst drauf.

Was das Alter einzelner Spiele betrifft, so bemerkt der
Verf. unter anderm zu Nr. 93 „How many tingers'" (Deutsch
bei Rochholz S. 434), indem er es mit dem Italien. Morraspiel
vergleicht: „Morra has been a favorite for nearly four thou-
sand years, for it is represented on early Egyptian monu-
ments, where the players are depicted as usiiig the right
band, and scoring with the left, very much as is done in the
soutli of Euro])e at the present day".

Der letzte Abschnitt des Buches (XV. Mythology). der
die in den amerikanischen Kinderliedern enthalteneu mytho-
logischen Anspielungen nachweist, enthält gleich allen andern
mehrfach sehr eingehende Bemerkungen, so dass nur übrig
bleibt, die vorliegende Arbeit den Forschern auf dem Gebiete
der Volkskunde auf das dringendste zu empfehlen, anderseits
darauf aufmerksam zu machen, dass der Verfasser derselben
ein Schüler des rühmlich bekannten Professors Child an der
Harvard üniversity ist, dem die gelehrte Welt ja auch die
endliche Herausgabe von Percy's Folio Manuscript
verdankt.

Lüttich. Felix Liebrecht.

Quossek, C, Sidney's Defence ofPoesy nnd
die Poetik des Aristoteles. Programm der
Realschule zu Crefeld. 38 S. 4.

Nach einer kurzen biographischen Skizze füiirt

der Verf. den Nachweis, dass das besprochene Werk
S.'s wirklich bestimmt war, die Dichtkunst gegen
wider sie gericiitete Angriffe zu vertheidigen. Die
diesem Zwecke dienenden Ausführungen über den
Zustand der englischen Literatur während des
ersten Theils der Regierung Elisabeths, über Rich-
tung. Ziel und Werthschätzung der damaligen dich-
terischen Produktionen im Zusammenhang mit den
politischen, socialen, wissenschaftlichen und religiösen
Verhältnissen sind sehr lesenswerth. Daran schliesst
sich eine genaue Analyse des Inhalts der Sidncyschen
Schrift. Die den Schluss der Abhandlung bildende
Vergleichung mit der Poetik des Aristoteles ergibt,

von imwesentlichon Einzelheiten abgesehen, Ucber-
einstimmung beider in der Definition der Dichtkunst
und im Betonen der Forderung einer idealisirenden
Darstellung des Wirklichen innerhalb der Grenzen
der Nothwendigkeit und Wahrscheinlichkeit; da-
gegen findet, im Gegensatz zu Aristoteles, S. den
Zweck der Dichtkunst vornehndich in der moralisciien
Belehrung; auch zeigt S. ein unvollkommenes Ver-
ständniss für Aristotelische Katharsis, wenn er als

Faktoren derselben wiederholt die admiration und
eommiseration hinstellt.

L u d w i g s 1 u s t. A. L a c h m u n d.

Aus Lateini.scher Sprachwissenschaft.

Um noch mehr, als es bisher der Fall war, die lateinische
Forschung mit der romanlsclion zu verknüpfen, gedenke ich

von Zeit zu Zeit in diesem Blatte eine Ucbersicht über die
wichtigi'n neuern Erscheinungen auf dem Gid)iete der latein.

Grammatik zu geben. Ich hotfe <laniit namentlich <lenjenigen
einen Dienst zu erwidsen, die nielit in iler Lagr siml, die ver-
schicili'nen Zeitschriftrn für klasaiscdie Philologie, Dlsser-
tatioiii'U. Programme u. s. w. sidlist zu studirrn. .\uf absolute
Vollständigkeit mache ich keinen Ansiiruch; ich verzeichne
nur, was für den Romanisten mi hr oder weniger von Wichtig-
keit Ist, oder durch den Titel so S(;heinen könnte; »idlte mir
zuweilen etwas entgehen, so kann ich es wohl später nach-
holen.
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In der Lautlehre ist wenig zu verzeichnen. Leo
Meyer beginnt eine zweite Auflage seiner Vergleichen-
den Gramraatilc der griechischen und lateini-
schen Sprache. 1. Bd. 1. Hälfte. 2. Aufl. Berlin, Weid-
mann. VI, 640 S. gr. S. Sie entspricht den Anforderungen,
die man billigerweise an sie machen Icann, nicht; der
Verf. ignorirt so ziemlich alles, was seit der ersten Auf-
lage geleistet worden ist ; das Material ist mit grosser
Vollständigkeit zusammengetragen, und das ist ja immer
von JJ^utzen, die Anordnung aber ist häufig unglücklich, die
Theorien und Erklärungen sind nur mit grösster Vorsicht
zu benutzen. Wer sich nicht selbst eingeliend mit indogerm.
Studien beschäftigt hat, um ein eigenes Urtlieil zu haben, dem
wird das Buch eher scliaden als nützen. — Was der Rumanist
aus eclesia, tfniare, colpnni, onna u. a. schliessen konnte, dass
nämlich zu einer bestimmten Zeit gr. tj wie < (= lat. e nicht
e) wie q (lat. ö ü nicht ö) lauteten, und dass in letzterem
Falle nur das Schriftzeichen in Folge gelehrten Einflusses
nicht der Laut identisch ist (vgl. aber liirnum Schuchardt II

122, III 205 und stets amnrca aua^yi;) findet seine Bestätigung
bei ßlass, Ueber die Aussprache des Griechischen.
2. Aufl. Berlin, Weidmann. 1SS2. 109 S. 8. M. 3. Die wich-
tigsten Resultate sind in Kürze die folgenden: der Unterschied
zwischen

>i
r, lo o ist zunächst ein qualitativer; der quantitative

hat sich zufällig nebenher eingefunden; r, ot sind offen, t o

geschlossen, f war in ältester Zeit e und blieb es im Ark.
Del. Lak. Lesb. und streng Dor., in den übrigen Dialekten
wird es frühzeitig f; <; ist und bleibte; entsprechend verhält
es sich mit o und m. Das »; bewahrte den e-Laut bei den
Gebildeten bis ins 4. Jh. n. Chr.; n wird vom Ende des 3. Jh. 's

V. Chr. dialektisch zu /; an manchen Orten hält es sich bis

zu Suidas Zeiten: m bleibt wie lat. ae bis ins 3. Jh. n. Chr.
Diphthong; ov fällt in jener Zeit mit \i zusammen. <p wird
erst im 4. Jh. zur Spirans. — Dies möge genügen; bei Be-
trachtung der griecliischen Wörter im Romanischen wird man
gut thun, die kleine aber gehaltreiche Schrift stets zu Grunde
zu legen ; wenn der Romane Irqpo sagt, so ergibt sich daraus,
dass das Wort entweder auf dem Wege des schriftlichen
Verkehrs oder zu einer Zeit, da o ^ y war, eingeführt wurde.
Ich bemerke beiläufig, dass gr. l nach Massgabe des Roma-
nischen =: ( bezw. f ist. — Einen andern wichtigen Punkt
der Lautlehre behandelt, leider in ganz ungenügender Weise,
E. Baehrens, Die C'onsonantengemination im La-
teinischen. Fleckeisens Jahrb. B. 127 S. 774—798. Den
Standpunkt des Verf.'s mag folgende Stelle illustriren (S. 775)

:

„Die Theorie von der Angleichung der Consonanten im Inlaut
ist für das älteste Latein ganz zu leugnen, als feste Regel
muss aufgestellt werden, dass dies älteste Latein seine Wort-
bildung betrieb aliein durch Ausstossung sei es einzelner Con-
sonanten, sei es ganzer Silben — wobei denn diese ausge-
stossenen Consonanten oder Silben in der Verlängerung des
vorhergehenden Vokals, wenn dieser von Xatur kurz ist, eine

Spur zurücklässt". So soll vidi aus rXd(s)i entstehen! Dass
man rix regis reyo dür däcis .sagt, sei der Inconsequenz des
Zufalls zuzusehreiben, welcher das eine verschont und das
andere verwirft. Das Lat. eilt in raschen Schritten dem Ver-
falle entgegen; dies zeigt sich in der Kürzung aller Vokale,
der betonten und tonlosen; je stärker der Accent ist, um so
rascher tritt die Verkürzung ein, in zweisilbigen Wörtern also
eher als in mehrsilbigen. Dichter und Grammatiker (Ennius
u. a.) suchen diesem Verfalle zu steuern durch Verdoppelung
der Consonanten; ihnen folgt der Usus der Gebildeten, später
auch des Volkes ; dass die Doppelung bald eintreten kann
bald nicht, zeigt lat. hocvi aber ^^. lioni ;_ neben lat. bellim

spreche man in Italien aucli hdo (Y nicht Inlo'f). Diese Proben
mögen genügen. Der einzige Werth besteht in den Beispielen
handschriftlicher Schreibungen. Die Untersuchung ist, unter
vernünftiger Berücksichtigung des Roman., von neuem aufzu-
nehmen.

Auf dem Gebiete der Wortbildung sind clie .iVrbeiton

des nun verstorbenen K. v. Pauckcr von grosser Wichtigkeit.
Die letzten Puhlicationen sind: Die nomina derivativa
auf -(ili.s (-arin) und -(iriiia. Zs. f. vergl. Spraoliforsch.
X.XVll, 113— 156; Vorarbeiten zur lat. Sprachge-
Hchiehte. 1. Thcil. Materialien zur lat. Wörterbil-
dungsgeschichte. 2. Theil. Ue be rsi c h t des der sog.
silbernen L a 1 1 n i t ä t e i g e n t li ü m 1. Wortschatzes.
Berlin, Calvary. 1883; bis jetzt 2 Lieferungen zu 3 Mark, ent-
haltend 1. Theil S. 1— ".)i;; 2. Theil S. 1—64. — Supple-
mcntum lexicorum latinorum. Berlin, Calvary. 1883 u.

84 (bis jetzt 4 Hefte zu 3 Mark. 384 S. u—iinbrialio). — Die

einzelnen Artikel besprechen: 1) S. 1—26 Die mit Präpo-
sitionen zusammengesetzten Verba. Durch verschie-
denen Druck wird geschieden, was vorklassiseh, was klassisch,
was spät, was dichterisch, was prosaisch ist, meist wird der
älteste Autor, bei dem das AVort überliefert ist, genannt,
ferner wird angemerkt, ob in der Zusammensetzung Schwächung
des Stammvokals eintritt ; S. 20—26 werden einige Schlüsse
aus dem Materiale gezogen, sehr viele andere zu ziehen bleibt

dem Benutzer überlassen. 2) S. 27—45 Die Adj. auf -on'iis,

5. 30 N. 2 sind Beispiele für itui (-ics), X. 3 moiiia, -um auf-
geführt. — In den Schlussfolgerungen macht P. darauf auf-

merksam, dass -ins in tor-iiis zunächst denomina! sei, jedoch
bei ' e der Beispiele deverbale Bedeutung habe ; wenn er

aber mit Nachdruck betont, auch wo nur das Verbum, nicht
das Nomen überliefert ist, habe das letztere stets in der
Sprache oder doch im Gedanken existirt, „ebenso wie — mit
firratiis schon das erst viel später hervortretende fernire
mitgesetzt ist, ja ebenso wie mit susiirrotricem auch stisurrutrix
gegeben ist*" (S. 41), so muss ich dagegen mit ebenso viel

Nachdruck Einsprache erheben. Wem von uns schwebt ein

Verbum „Stirnen" vor, wenn er vom „gestirnten" Himmel
spi-icht? Gab es etwa zu pinetum ein Verb pinere? Wie
wäre vollends die Bedeutung zu erklären, die -toria, -um im
Rom. genommen hat, wenn es sich nicht vom Nomen gänzlich
losgesagt und mit dem Verbum directe Beziehungen ange-
knüpft hätte ? Ich wäre nicht auf die Sache eingegangen,
wenn ich nicht bei Miklosich Ruin. Lautl. IV, 81 lesen würde:
„Lat. inii'ii ist ein primäres, rum. hiie ein secundäres Suffix";
auch ihm scheinen solche Functionsverschiebungen also schwie-
rig! N. 9 (S. 43) gibt die ifoityriy/, auf ctiim, das Epimetrum
I S. 45 Adj. auf-rt.r. 3) S. 46— 71. Die Verbalsubstantiva auf
-litis, -ilis, nebst Epimetrum II. zusammengesetzte Adj. auf
-ger. 4) S. 72—90. Adj. auf -ofiis und -entus (besser -hiitiis).

„Es ist zu bemerken, dass — häufig in dieser Formation etwas
Verderbliches oder Schmutziges und Widriges ausgedrückt
ist"; vgl. dazu die wenigen rom. Neubildungen Gr. II, 382.

5) S. 92—96. Die Adj. auf icii<s. — P. bietet nur Materialien

;

w-o er Erklärungen gibt, stehen sie nicht selten in argem
Widerspruch zu allem, was die heutige Linguistik lehrt; wo
er aber Bedeutung u. dgl. zu fixiren hat, zeigt er feine Beo-
bachtung. In den allermeisten Fällen freilich liefert er bloss

das Rohmaterial; wer sich die Mühe nimmt, dasselbe zu ver-
arbeiten, wird reichlichen Lohn ernten. — Der 2. Theil ver-
zeichnet „nach den Derivativformen geordnet diejenigen latei-

nischen abgeleiteten Nomina, Adverbia, Verba, welche sich
erst bei Schriftstellern finden, die dem Zeitalter der silbernen
Latinität angehören". Bis jetzt sind Beispiele da für 1. -io (besser
tio), 2. IIS, fcs; 3. or Abstracta, 4. -iira (besser tiiru), 5. lor, sor,
6. nien, mentiim, 7. -ies, 8. -tue, 9. -tiido und -cdo, 10. -go,

11. -da, 12. 0, Ollis Masc, 13. ia, 14. iiim (enthält -nionium,
-toriiim u. a. neben lontagiiiin u. a.), 15. ins und eiis, 16. alis

ilis, elis (iriiis, 17. -iis (-a) -er[iis], is Verb, (parciis, diix

-ridii u. a.), 18. idiis, cidiis -hiiliis, u, um, 19. Ulis, ilis, 20.

iriis, 21. uhis, 22. osiis und itiim, 23. iiiiis, 24. iiiiis, üniis

eiisis teils, 25. Deminutiva nebst -aster, 26. Nomina praeposi-
tive composita, 27. figurative composita denominaliva (ali-

piliis), 28. Miscella, 29. Adverbia, 30. Verba denom., 31. In-
ehoativa und Frequentativa, 32. Verba compos. c. praep. 33.

zusammengesetzte Verba. Dazu ein Epimetrum -o -oiiis aus
allen Perioden. — Ebenfalls mit der Wortbildung einer be-

stimmten Periode beschäftigt sich II. Kassow, De Plaut i

.Substantivis Fleck. Jb.' Suppl. 12 S. 589 11". Die Schrift

enthält ein ganz äusserlich angelegtes Verzeichniss der Subst.

nach den Suflixen, iler Composita, der von dersidben Wurzel
mit verschiedenem Suffixe abgeleiteten, der Entlehnungen aus
dem Griech. ; in diesem letzteren Abschnitte zeigt der Verf.

gegenüber seinen Vorgängern oft richtige Blicke, so wenn er
ciihimiis naitia für griechisch, ciilltiis pirna für lat. erklärt.

Sonst erhalten wir auch hier nur Material. — Auf H. Ull-
rich, De V i t r u v i i c o p i a v e r b o r u ni , Programm von
Frankentluil 1883, werde ich, wenn das Ganze erschienen ist,

zurückkonimen; vgl. vorläufig Arch. f. lat. Lex. I, 126. —
Ron seh bringt Fleck. Jb. 127 S. 652 11'. weitere Belege von
Verben, die mittelst -in- weiter gebildet sind (vgl. Zs. für

wissiMischaftl. Theologie 1875 S. 427 ti'.), und erklärt so miliare

aus mrtirr ; die Erklärung ist nicht neu, iidi führe sie nur an,
weil Diez und nach ihm andere dieses miiinre mit miiiari

'drohen' für identisch hielten. ^ Ebenda belegt er obsidiuUs
= ohsidiiUuilis; eine wichtige Form, die, wenn ihr Etymon
ohsidiam neben ohsiilio verloren ging, Ausgangspunkt werden
konnte für sporadisch auftretende Ableitungen vom Nominativ
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11 »-Stämmen. — Mit der Stammbildung beschäftigt sich

!:iit. De participiis latinis quae dicuntur per-
le ti passivi disputatio. UniTers.-Progr. von Marburg.

Isti3. 24 S. 4. Das hat. hatte zwei Endungen für das Part.

Perf. pass. : tus, stis, die erste ist der Pronominalstamra to,

'!'> zweite so; sits steckt nun auch in cIui-ks, und wie in

I ins so in amasius, ferner in pli rus, gnnnis,fiiti<rii$, imer (!).

IS -tus ist dasselbe, das auch Ordinalzahlen und Superlat.

bildet; neben dem -iu-mus der letztern gab es auch ein

-gii-niHs in maxumiis facllhimus. — Ich fürchte, der Terf.

wird unter den Indogermanisten wenig Anbänger finden.

Abgesehen von der Bemerkung, dass das r in Suffix -rus z. Th.
' (aber lange nicht in allen Fällen) aus s entstanden sei, ist

nichts haltbar, für diejenigen wenigstens „quibus reliquarum
linguarum a Germanis ad Indes usque catervam in auxilium

I Tocare praeplaceat quam latinitatem ex latinitate iudicare".

Was gegen die bisherige gut begründete Ansicht, wonach t

in gewissen Consonantenverbindungen zu s wird (und zwar in

allen idg. Sprachen ausser dem Skr. Tgl. Frühde Bczzen-
bergers ßeitr. I, 177 ff., und namentlich Brugmann Morph.
Untersuch. III, 4), gesagt wird, ist sehr oberflächlich : weil

aus ad-tuli nicht agtiili entsteht, kann est nicht aus edt ent-

standen sein, sondern geht auf eine "Wz. f,< essen zurück. Dass
die Lautgesetze nur eine bestimmt abgegrenzte Zeitdauer
haben, ist B. offenbar ganz fremd. Schlimmer ist, dass ein

idg. Suffix -HO, wie es B; will, nicht existirt: was S. 24 Anm.
aus dem Skr. gebracht wird, ist falsch: skr. iavishti 'kräftig'

und lat. diriiii sind gleiclie Bildungen, aber nicht Ableitungen
vom VerbaJstanmi, sondern vom Xominalst.amm auf -os, lat.

diriis = ilisiis aus deis-6s, deis ist die vor dem Tone stehende
Form eines Subst. deios (= gr. Sio;) ; Wz. dei + sis könnte
nur diri(s geben. Ich hoffe anderswo auf die Sache eingehen
zu können, glaube aber bestimmt versichern zu dürfen, dass
ein idg. Suffix -äo* zur Bildung vom Ptc. Pf. nicht nachge-
wiesen ist. — Wichtiger ist Breal, Noms postverbau x
en lat in. Mem. d. 1. societe de ling. IV, 82. „J'appelle
ainsi des noms qui ont ete formes apres les verbes dont ils

ont l'air d'etre les primitivs. Dans la plupart des exemples
qui vont suivre, la posteriorite du nom se reconnait aisement
ä la signification. laquelle est empruntee ä une acception
detournee du verbe". Folgen pur/na anno lihum hiats adidter
abundus truiiriis (Adj.) und eine Anzahl Götternamen. Man
weiss, wie ungemein fruchtbar diese Art der Wortbildung im
nachrepublikanischen Latein und im Rom. wurde.

Etwas zahlreicher sind die Arbeiten zur Stilistik und zur
Lexicographie. Am allgemeinsten gehalten ist R e I) 1 i n g

,

Versuch einer Charakteristik der römischen Um-
gangs spräche. Kiel 1883. 48 S. 8. M. 1,20. (Wieder-
abdruck eines 1873 erschienenen Programmes.) Die ange-
nehm geschriebene Schrift gibt in allgemeinen Zügen einen
Ueberbiick überdie wichtigsten syntaktischen und lexikalischen
Eigenthümlichkeiten der Conversationssprache im alten Rom.
Wenn auch des Neuen wenig zu finden ist. so ist doch die
Zusammenstellung sehr dankenswerth; ich weise besonders
auf S. 27 hin, wo der bei Diez III, 63 besprochene pleonastische
Gebrauch des Personalpronomens unmittelbar nach dem Subj.
mehrfach aus Plautus u. a. belegt wird, S. 32 velle mit Acc.
Obj. vgl. Wober über deroir etc. ; S. 34 peira = sariim : 40
supplicare mit Acc. vgl. ÜiezIII, 99; 44 rirctUs Nebenbuhler,
48 perdere (einen Process) verlieren, ital. perderla u. a. —
Von tief eingreifendem Einfluss versprechen Ph. Thiel-
manns Forschungen zur Vulgata zu werden. Es liegen mir
drei Artikel vor: „Ueber die Benutzung der Vulgata
zu sprachlichen Untersuchungen" Philologus Bd. 42
S. 319 ff., ,Beiträge zur Textkritik der Vulgata"
Progr. von Speier 1883 und ,Le x ieugrap h i seh es aus
dem Bibel Inte in" Arch. f. lat. Lex. I, G8 ff. In der ersten
Arbeit wird nachgewiesen, dass für sprachliche Untersuchungen
durchaus auseinander zu halten siml: die alte Itala (umfassend
Buch der Weisheit, Jesus Siraidi, Barucli. Jeremiasbrief, .Makka-
bäer), die von Ilieronymus revidirte Itala (das neue Testament
und Psalter) uml die selbstämlige Uebersetzung des Ilierony-
mus. Der gelehrte Kirchenvater suche die ganz vulksthüm-
lichc Itala den Anforderungen eines mit klassischer Fcirm und
DIction nicht ganz unbekannten Publikums anzupassen, daher
er vielfach feinere Wendungen an Stelle vulgärer setzt. ,\uf
Grund dieser Unterscheidung wird nun iler Text der officiellen
Ausgabe vielfach gebessert, wobei für die vulgärlateinische
Grammatik manche höchst interessanten Ergebnisse zu Tage
gefördert werden. Ich hebe das wichtigste hervor. S. :> f.

der , Beiträge" werden hetcroklitischc Gen. Plur. der 3. Decl. auf

-Kiim angeführt: mensuum (das gut zu nieiisiialis passt),
preciiiim, ferner ossiiiim gen. zu ossiia, neben ossiii»), zu ossa

;

als vulgäre Singular-Nominative erhalten wir os, ossum, ossii

und os.itiiim
; dann die Nom. Neutr. alium isttim, ein rifjhita,

das auffallender Weise in keiner romanischen Sprache fort-

lebt, ein Acc. Masc. riilgiim (vgl. Appel De neutro 31). »liscio

nach der 3. Conj. (ital. mescere), fuyire. stratiis als H-Stamm
= stralum (Lager) S. 9 neqiius neqiia (dürfte das Etymon für
prov. necs sein? die Bedeutungen Hessen sich vermitteln,
iieijiKiin ist -norr^qö: nicht xaxöz): 14 wird fw (SsanHS = Zucht-
hengst an den zwei einzigen Stellen, wo es vorkommt, als
unzulässig erwiesen und durch amiss. der bessern Hss. er-
setzt ' ; S. 63 f. riiiiis im Sinne von Kriegsmacht (ebenso gr.

Surnii,;) würde Cornus Deutung des asp. virtos bestätigen.
Endlich will ich noch auf Neutrum ciiiiis S. 29 Arch. Lat. Lex.

j

I, 76 aufmerksam machen: ich wagte früher nicht, aus rum.
ceiiusa ^ ciniis-ia dieses Neutr. zu erschliessen; jetzt liegt es
vor und wird durch das rum. AVort bestätigt. Zugleich bietet

es eine Parallele zu *j»iln<s (Neutr. S. 57). Eine Vermischung
des F. ciiiis und Neutr. ciiiiis wäre ein Neutr. cinis, vgl. ci-

nisia im It. Span. Port. Friul. Sic. (Arch. glott. II 138, 142, IV,
380, Diez Wb. 438). Ferner Arch. lat. lex.' I 69 wird iietitni =
tiilor, rigufa (und rigora) = rigor zu dem sclion bekannten
fernira (Rönsch 44, Paucker Suppl.) hinzugefügt, rom. Bei-
spiele Diez II 348, mein Neutr. S. 10. Aus Phil. 42 hebe
ich hervor den Nom. pinis (S. 372), vgl. sp. pnro Fem. para,
Dim. pavillo; parero pareria pcirada. — Auf den Zusammen-
hang zwischen Altlateinisch und Romanisch weist Bücheier
hin R. M. XXXVII 517 ff.: , Alt es Latein". Besprochen
werden cordolium (Plautus) = cordoglio; pantex Wanst (Plau-
tus) it. paiicid u. a., agina aginat S:,tTTnaontTni. Petr. : als wahr-
scheinlich existirend werden pertusiiim, adturare bezeichnet:
das frz. megiie mit »lelca identificirt (? dann niüsste das frz.

Wort aus dem Süden oder Südosten stammen), dem rom.
*turmiitirHm formelhis verglichen; zu gumia = sp. gomia
(volkstliümlich? weshalb bleibt »i;?) umbr. jrow/o gefügt; end-
lich de magis aus Lucilius und Glossaren in der Bedeutung
des sp. demas belegt. — In derselben Zeitschrift XXXVIII 3

belegt Sc ho eil schon aus Plautus (?oihh».«, « ; Paucker stellt

S. 312 den lexikalischen Zuwaclis aus dem lateinischen Soranus
zusammen, woraus ich nur hervorhebe: iiaiicella Wiege {naru-u
in derselben Bedeutung südital.), dida (Zitze; vgl. Wb. s. v.

titia) iialica. — Die schon recht bedeutende Literatur über
prode vermehrt Roensch in Fleck. Jb. 195, 865 durch weitere
Stellen (vgl. noch andere Zs. f. w. Theol. 1881, 201). — Ueber
den Inhalt des Archivs für lat. Lexicographie werde ich nach
Abschhiss des 1. Bandes, über wichtige vulgärlateinische Texte
in einem spätem Artikel bericliten und wende mich jetzt zur
Sprachvergleichung in weitern Kreisen.

Wenig bietet F. Müller, Sind die Lautgesetze
Naturgesetze? Techmers Zs. f. allg. .Sprachwissensch. I.

211—214. Da die Naturgesetze ewig, unveränderlich sind,

die Lautgesetze aber ihre bestimmte Entstchungszeit, Lebens-
dauer . Tod haben, so ist die Identificirung (ich hätte

eher gesagt: der Vergleich) der letztern mit den erstem
falsch. Dass damit etwas der Theorie und Praxis der Jung-
grammatiker, gegen die sich -M. ausspricht, widersprechendes
gesagt werde, sehe ich nicht. Wenn es heisst, die Lautge-
setze entstehen «wobei sie nicht ausnahmslos wirken", so

bleibt uns M. dafür den Beleg schuldig: sie büssen ihre Wir-
kung ein ,wodurch wieder .Vusnahmen entstehen", ist selbst-

verständlich und allgemein anerkannt. — Von grüsster Wich-
tigkeit ist dagegen: (). S c h r a d e r, Sp ra eh ver g 1 e i e h u ng
und Urgeschichte, Jena 1S<83, 4S« S. 8, mit dem zusammen
ich noch nenne K. Brugmann. Zur Frage nach den
V e r w n n d t s c h a f t s v e r h ä 1 1 ii i s s e n der i n d o g e r m a -

n i s c h e n S p r a c h e n (Techmers Zs. I, 224 ff.) und O. Meyer,
Die Stellung des Albanesischen Bezzenbergers Bei-

träge VIII 183— 195. Ich beginne mit dem letztern. Das
Albanesische gehört der sog. europäischen Gruppe der indo-

germanischen Spraclien an; es entfernt sich in sehr wichtigen
Punkten vom Griechischen und nähert »ich den nordeuro-
päischiii Idiomen (kelt. slav. gern). -'). Dies ergibt sich aus
der Lautlehre, die hier das erste und hauptsächlichste Kriterium

' Ital. fiiiissnri'o müsste demnach durch die falsche Les-
art des officiellen Textes in die Wörterbücher gekommen sein?

Ist ilas Wort in Italien überhaupt volkstliümlichf Das Suffix

ist rei" lat.

-' Nach Schuchardt Revue Celtique V 489 sind Albanesen
unil Iren besonders nahe verwandt.

14
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bildet : namentlich in der Darstellung der einen Gutturalreihe
dureh Sibilanten, des einen o als « zeigt sieh die enge Ver-
wandtschaft mit dem slavo-kelto-germ. Zweige. Als Ergänzung
dazu lassen sich desselben Verf.'s Albanesische Studien I, Wien
1883 (Sitzungsber. der Akad. 104, S. 257 if.) betrachten, wo
über die Plur a t bil düng folgendes gelehrt wird: PI. -/

bei Masc. stammt aus dem Lat., PI. -e ist genuin, urverwandt
mit lat. -( (~ oi), gr. -oi. sl. -(, ir. [-1] ; PI. -a bei Fem. und
Masc. ursprünglich nur bei den erstem = skr. -(7s, osk. umbr.
-OS, ir. -(/, lit. -OS, got. -o.s; -e bei M. und F. die indog. oder
lat. Xeutralendung -o : PI. mit -eiia und -eru Uetzteres aus
ersterem entstanden) von den alten -//-Stämmen aus übertragen ;

dazu noch einige andere weniger wichtige. - Schraders
Buch in Kürze zu besprechen, ist nicht möglich : ich kann es
nur jedem zum Studium empfehlen; treibt einmal die Roma-
nistik etwas anderes als afr. Lautlehre, so wird sie Anknüpfungs-
punkte und Anregung nach mehr als einer Seite hin empfangen.
Der erste Abschnitt .Zur Geschichte der linguistischen Palaeon-
tologie*- gibt namentlich Fernerstehenden einen guten üeber-
blick über die bisherigen Forschungen, der zweite behandelt
die, Methode und Kritik der linguistisch-historischeu Forschung",
der dritte ,das Auftreten der Metalle, besonders bei den indo-
germanischen Völkern" (vor der Spraehtrennung war einzig
das Kupfer bekannt und diente nur zu Sclimuekgegenständen,
nicht zu Waffen), der letzte ,die Kultur der Urzeit und die
Heimat des Urvolkes", (Als Hausthiere finden sich Rind,
Schaf, Ziege, Hund : der Acker wurde bebaut mit Gerste und
Weizen, S^pelt und Hirse, zur Nahrung diente das Fleisch der
Hausthiere, roh oder mit Feuer bereitet, die Früchte der
wilden Obstbäume, auch der Eichen, die Halmfiucht. geröstet
oder als Mehl gebacken, die Milch nebst Käse, und ein be-
rauschendes aus Honig und Kräutern gebildetes Getränk,
Polygamie und Ehen unter sehr nahen V'erwandten hatten
nichts auffälliges. Die Uraut wurde durch Kauf erworben,
üeber das Leben der Kinder hat der Vater unbeschränkte
Vollmacht: er kann sie bei der Geburt aussetzen. — Gerben,
Flechten, Spinnen, Weben, Töpferei und Hüttenbau, Wagen-
bau, die Anfänge der Heilkunst wurden geübt. Die !Natur-
gewalten, der Himmel, Sonne und Mond,' die Morgenröthe,
das Feuer gelten als die höheren Wesen, von denen der Mensch
sich während seines Lebens abhängig fühlt ; zum Himmel hofft
er nach dem Tode zu kommen. — Als wahrscheinlichste Ur-
heimat wird Europa, und zwar der nördliche Theil, nachge-
wiesen. — An vielen Punkten zeigt S, die Uebereinstimmung
der ältesten idg, Kultur mit derjenigen der schweizerischcii
Pfahlbauer.) >'ur auf den zweiten Abschnitt möchte ich noch-
mals zurückkommen. Es heisst da u. a. (S. 158): ,die ver-
gleichende Sprachwissenschaft fordert nicht, dass die indo-
germnnischen Völker in ihrer Totalheit auf eine ursprüngliche
Einheit und Gleichheit zurückgehen, sondern sie verlangt nur
die Annahme, dass in den einzelnen indog. Völkern ein ein-
heitlicher Kern vorhanden gewesen sei, von dem aus die
Uebertragung der indogermanischen Sprache auf heterogene
mit ihm verschmelzende Völkerbestandtheile möglich war".
Dasselbe gilt aucli auf rom. Gebiet. Es wird liierauf die Ragen-
vermischung in Indien dargestellt, die Frage nach den Ein-
wirkungen auf die Sprache leider nicht bfrülirt. Xachdem
dann die Unriclitigkeit der Folgerung: weil die Ursprache der
Mg. selir fein ausgebildet ist, so sei auch ihre geistige und
cuUurgeschichtlicIie Entwickidung eine sehr hohe gewesen,
gezeigt ist^ wird die Frage erörtert, wie weit aus liem vor-
handenen Sprachmaterial Schlüsse positiver oder negativer
Art gezogen werden können. Darum, weil ein Wort in einer
Einzelpraehe fehlt, oder durch ein ganz anderes ersetzt wird,
darf man der Ursprache den liesitz desselben nicht sogleich
absprecdien : weil skr, xuhäsrd aha. Imzanni gr, /{'um — lat,

iiiille kelt. mit — jjot. ])iiHiituli — sl. ti/srisa lit. tiik-stanlis

drei oder vier ganz verseliiedene liezeicliiiungen für das Zahl-
wort 1000 zeigen, so folgt daraus noeli nicht, dass die Idg.
nicht bis 1000 zählten». Wohl uljcr hat der Mangel einheit-
licher Namen. ,wenn er sich auf ganze Begriffskategorien er-
streckt und durch li e oh ao h t u ngen g e sc h ic ii tliche r

Art erläutert wir'!, etwelche beweisende Kraft": so das

' Man kann daran erinnern, dass die Sprache der Hotten-
totten äusserst fein geglied(Mt ist, während doch, so viel wir
wissen, das V(dk wed(?r eine culturgeschiclitliclie noch eine
weltge8clii<;iitliche Uedeutung hat,

iiesässen wir das Lat. nicht, 80 könnte man mit drm-
selben Keelite ans ital. rtiilo sp. ciciilu frz. i-riil — rum. xulii

schliessen, die Römer hätten ni(dit bis auf 100 gezählt!

Fehlen etymologisch verwandter Namen der Fisch arten
auf idg, Sprachboden, — Wo aber partielle Uebereinstimmung
erscheint, da kann z. Tb. Zufall, z. Th. dialektische Differenzen
in der Ursprache, z. Th. geraeinsame Neubildung einzelner

Sprachgruppen zu Grunde liegen; Zufall mag es sein, wenn
nur die europ. Sprachen ein gemeinsames Wort für Ei besitzen,

da doch das Urvolk den Vogel mit einem einheitlichen Namen
benannte: dagegen werden schon vor der Trennung die einen
Stämme die Kuh rucä (skr. lat.) die andern dhiiiiin (skr. abaktr.)

genannt haben ; wenn aber die nordeurop. Sprachen und das

Kelt. ein Wort für , Mühle" haben, das im Skr. einen Stein

zum Auspressen des Somas, nocif früher einfach .Stein" be-

deutete, so lehrt uns das, dass die Kunst des Mahlens dem
Urvolke abzusprechen ist. Wenn ganze Sprachgruppen in

solchen neuen Culturwörtern übereinstimmen, so folsjt daraus
noch nicht völlige Spracheinheit, sondern nur geographische
Continuität. Damit erscheint nun auch das Verwandt-
schaftsverhältniss in ganz anderm Lichte ; weder der Schleicher-

sche noch der Ficksche noch ein andrer Stammbaum hält den
culturhistorischen Forschungen gegenüber Staml, wohl aber
passt vortrefflich J. Schmidts Uebergangstheorie. — S. 201—206
bandelt von den Lehnwörtern, deren älteste die Linguistik oft

nicht zu ermitteln vermag: pints z. ß. und «Tie,- können aus
einer gemeinsamen Urform pisus entstanden sein, aus sach-
lichen Gründen ist aber auch Entlehnung aus der Zeit wo im
Gr. 'a' noch erhalten war, möglich. — Ferner ist zu beachten,
„dass weder überall das Vorhandensein eines Lehnwortes eine

Entlehnung des Begriö'es, noch eine Entlehnung des Begriffes

allemal das Vorhandensein eines Lehnwortes voraussetzt". —
Ich verlasse hier das schöne Buch, nicht ohne es nochmals
Jedem angelegentlich ans Herz zu legen. — Vielfach mit S.'s

Bemerkungen über die Verwandtschaftsverhältnisse stimmt
Brugmann's Aufsatz überein. Auch er weist die Stamnibaum-
theorie ab und zeigt, wie viel wahrscheinlicher und den Ver-
hältnissen entsprechender die Uebergangstheorie sei, geht aber
selbst noch einen Schritt weiter und bestreitet eine grosse

Zahl der Schniidtschen Argumente für engere Verwandtschaft
einzelner Gruppen. Gleiche Lautcntwickelungen kommen auf
den verschiedensten, in keiner Beziehung zu einander stehenden
Gebieten vor; konnte ja doch Haag ein Schriftchen ,Ver-
gleichung des Prakrt mit den romanischen Sprachen" schreiben;
wenn hier die Uebereinstimmung ein Zufall ist, so kann sie

es auch sein, wo lat. und gi-iecb., wo germ. und slav. u. s. w.

zusammentreffen. Entscheidend sind ,nur solche Ueberein-
stimmungen, welche Abweichungen von den übrigen S(irachen

desselben Stammes sowie zugleich von der allgemeinen Grund-
sprache sind, also gemeinsam vollzogene Neuerungen". Allein

auch hier ist, wie durch viele Belege gezeigt wird, die Ueber-
einstimmung sehr oft blosser Zufall. Mit noch mehr Vorsicht

als iduinologisclie und morphologische Erscheinungen sind

syntaktische zu benutzen, vollends auf den Wortschatz ist sehr

wenig zu geben, theils weil wir die alten Entlehnungen nicht

controlliren können, tJieils weil vieles bei unsrer lückenhaften
Kenntniss des alten Wortvorraths in der Sprache e.xistirt haben
kann, ohne in der Literatur überliefert zu sein. Sehen wir
vom irano-iudiselien, vom italo-keltischen ab, so ist „ein enger
Zusammenbang irgendwelcher der S durch starke und deutliche

Grenzen von einander gescbiodenen idg. llauptspracben sei es

im Sinne der Spaltungs- oder der Uebergangstheorie bis jetzt

nicht walirsebeinlieh gemacht". Es ist „nur die grosse Mas>e
der Uebereinstimmungen in lautlichen Hcxivischen syntactisciuii

und lexikalischen Neuerungen, die den Gedanken an Zufall

aussohliesst". Durch zahlreiclie Beispiele werden die ver-

schiedenen Sätze illustrirt, — Ks ist B."s Verdienst, auf die

J^chwächen der bis jetzt ziemlich allgemein verbreiteten An-
sichten aufmerksam gemacht zu haben; die ganze Forschung
wird von seinem .Vufsatze aus neu beginnen müssen, doch
scheint er mir in der Skepsis zu weit zu gehen. Zu weitern

Auseiivandersetzungen ist hier nicht der Ort.

Zwei syntactischo -Vrbeiten will ich auch in Kürze er-

wähnen: G. H. Sayce, La position de Tarticle Meni.

de I, societe de ling. IV 1—7. Der Artikel ist eine Junge
Schöpfung im Lehen der Sprache, weder die idg. noch die

8cm. Ursprache kannte ihn, nmnchen Idiomen fehlt er noch
heute. Seine Stidlung steht mit der Wortstellung der ver-

schiedenen Spracdien überhaupt in engster lieziehung. Im idg.

Satze gellt .Ulj. Gen, Adv, u. s, w,, d, h. das determiuirendo
Satzglied dem •^ulij. voran, dem entsprechend in den bei dieser

Anordnung verharrenden Dialekten der Artikel. Nur das

Kum. .\lli. Bulg. und .\uord. weichen ab. Das Bulg. kennt
allein nnti'r den slaviselien Sprachen den Artikel, es nuig ihn
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und so auch dio Stellung des.selbor, wie Max MüIIit aniiiinmt,

.Ich KuniiiiiPii oder Albanesen absolauscht habon. Vitdloicht

jist für das Rum. cbonfalls alb. Eiiifluss anzusetzen. Das Alb.

hat die idg. Wortfolsfo vorlassen, es setzt das Adj. nach dem
I Suhst., diesem Beispiele folg-te der Artikel um so eher, als

;
die Abschleifunfc der Casusendiniffcn die Enelisis ermöglichte.

I

Ebenso zeigt das An. Nei?^uns das determinirende Satzijlied

I nachzustellen. — Ob mit diesen allgemein gehaltenen Be-

I merkungen die Sache abgethan ist, mag jeder selbst ent-

scheiden. — Brugniann, Zur Syntax der indogerm.
Sprachen, besonders des Griechischen. Her. der

Sachs. Gesellsch. d. AVissensch. 1883 S. 169 ff. handelt vom
zeitlosen Gebrauche des Präsens. ,Das präsens historicum

beruht nicht darauf, dass der Sprechenile sieh bei besonders

lebhafter Erzählung das vergangene Ereigniss in dio Zeit, in

der er spricht, rü"kt, sondern eher umgekehrt: er tritt aus

dem Rahmen der Zeit ganz heraus, drängt über dem Interesse

an dem Ereignisse selbst die Vorstellung des zwischen dem
A''organg und der Erzählung des Vorgangs bestehenden Zeit-

verhältnisses zurück und versetzt sich im Gedanken in die

Zeit, als das Ereigniss sich eben abspielte, so dass er dasselbe

wie in einem Drama oder wie auf einem Bilde vor sieh sieht.

Uag praesens historicum beruht also auf dem zeitlich schranken-

losen Gebrauche dieses Tempus". Auf ganz entsprechende

"Weise erklärt sieh der Gebrauch des Präsens als Futurum. —
Gegen Jlahlow (K. Z. XXVI) wird, gewiss mit Recht, dar.an

festgehalten, dass die sog. relativen Zeitformen (I'qpf. Fut.

exact.) in dieser Function jungen Datums sind, dass sie /.. B.

im Lat. erst aus der Zeit herstammen, da das Perf in Folge
seines Zusaninienfalls mit dem Aoriste zur Erzählung von Ver-

gangenem gebraucht wurde. — Gr. »u- neben <r, nicht in allen

Dialekten vorhanden, ist eine Keubildung zur Bezeichnung der

Bewegung in etwas hinein: das -.- {h: = fr-,-) ist von JJ über-

tragen, da gegensätzliche Wörter sich häufig beeinflussen.

Dafür werden zahlreiche, auch rom. Beispiele gegeben, die

sich aber natürlich noch vermehren Hessen.

Zürich, 2.Ö. März 1884. AV. Meyer.

Vom französi.sclien Ver.sba« alter und neuer
Zeit. Ziisainnienstpllung der Anfano;sp;riinde durch
Adolf Tobl er. Zweite Auflage. Leipzig, Hirzel.

1883. VII, 149 S. 8. M. 3.

Den Umstand, da^^s schon innerhalb des ver-

hältni-ssmässig kurzen Zeitraumes von 3 Jahren seit

dem Erscheinen dieses ausgezeichneten Werkes eine

zweite Auflage nothuendi»; geworden ist. glaube
ich als ein gutes Zeichen für den wissenschaftlichen

Ernst ansehen zu dürfen, mit welchem in der letz-

teren Zeit das Studium des Französischen auch
ausserhalb des engeren Kreises der Universitäten
betrieben wird. In der Anzeige, der gegenwärtigen
Auflage kann ich mich um so kürzer fassen, da sie

im Grossen und Ganzen eine Keproductinn der
ersten ist. die seinerzeit von einigen der hervor-
ragendsten Komanisten besprochen und in ihrem
vollen Werthc gewiirdi<it wurde', und da ich voraus-
setzen darf, dass wohl die meisten Fachgenossen
mit dem Buche bekant sind. Ich beschränke mich
also darauf, einige der wesentlichsten Acnderungen
hervorzuheben.

Fast auf jeder Seite erkennt man die sorgsam
bessernde Hand des verdienten Verfassers: die neu
angewachsene einschlägige Literatur fand selbst-

verständlich gewisseniiafte Berücksichtigung; die

Belegstellen wurden vielfach vermehrt, öffins auch
durch geeignetere ersetzt. Vor dem einleitenden
Ka)iitel wurde eine drtaillirte Irdialtsangahc ein-

gelügt (S. VI und VII), welche Jedermann als

' Von Bartsch (Etbl. I Sp. .-Ö9), von "W. Foersler (Lit.
Centralbl. 1880 8. 881), von Stengel (Deutsche Lileraturzeit.
1880 Nr. 3).

grosse Erleichterung beim Nachschlagen sehr will-

kommen sein wird. Im I. Kapitel wird an ver-

schiedenen Stellen das Verhältniss der spätlatei-

nischen Gedichte zum französischen Versbau gründ-
licher als früher erörtert (vgl. S. 3 und 4; S. 6

u. s. f.). Im II. Kapitel (Feststellung der Silben-

zahl) setzte Prof. Tobler anstatt der früheren, nicht

glücklich gewäiilten Bezeichnung e für das soge-

nannte stunmie c das allgomeiti gebräuchliche Zeichen
',' ein. Neu ist u. a. die Bemerkung über die im
Neufranzösischen nicht angewendete, in der alten

Dichtung aber zuweilen vorkommende Verschleifun";

(S. ü"-'). Bei den Ausführungen über die Caesur in

den zehnsilbigen Versen (Kap. III Innere Gliederung
des Verses) werden die accentuirten lat. Verse zum
Vergleich herangezogen (S. 90 Anm. 1). Das letzte

Kapitel (Keimi hat, theilweise im Anschluss an

Freymonds Arbeit, vielfache Zusätze erhalten. Aus-
lassungen der 1. Auflage gegenüber sind selten;

einige wenige nebensächliche Angaben wurden vom
Text ausgeschieden und in Anmerkungen verwiesen.

Verschiedene Literatuiangaben, auf deren Fehlen
schon von anderer Seite aufmerksam gemacht wurde,
veruiisst man auch diesmal, so z. B. den Hinweis
auf „Huemer, Untersuchung über die ältesten lat.

christliehen Hymnen. Wien 1879" u. a. Die freund-

liche Aufnahme, welche Prof. Tobler auch dieser

Auflage wünscht, wird sie unbedingt finden, zu des

Verfassers Freude und zu Nutz und Frommen aller

jener, die das anziehende Büchlein durchstudiren.

•Augsburg, Fel)r. 1884. G. Wolpert.

Knösel, Karl, Da.s altfranzösisclie Zahlwort.
Erlangen, Deichert. 18S4. 69 S. 8.

Das zum Gegenstande der (Göttinger) Disser-

tation gewählte Stück altfranzösischer Grammatik
verdiente eingehende Behandlung gewiss; namentlich

die Syntax der Numeralia war keinesfalls erschöpft.

Es scheinen auch Themata dieser Art mehr als lautge-

schiclitliche oder flexionsgeschichtliche hauptsächlich

da sich zu empfehlen, wo andauernde Beschäftigung

mit der alten Sprache für später nicht in Aussicht

steht; sie nöthigen zum Aufmerken auf Sinnes-

schattirungen, erlauben weniger sich mit halbem
N'erstäridniss der Texte zu begnügen und bereiten

vor auf einsichtige und l'reie Beuitheilimg dessen,

was man nachmals als neufranzösische Synta.v zu

lehren hat. Aber sie gebührend zu bearbeiten ist

nicht so leicht, wie manchcu' denkt: auch wer über

die altfranzösische Zeit nicht hinausgreift (und doch

sollte dies eigentlich immer geschehn, das \^'erden

des Heutigen darzulegen das Ziel sein) und die

Schwesterspraclien unbeachtet lässt, niuss sich zu

ausgedehnter und dabei doch sorgfältigster Lectiire

entschliessen, er muss zum Bemerken des Beachtens-

werthen durch Studium anderer Sprachen vorbe-

reitet sein, muss das \'ermögen in sich ausgebildet

haben syntaktische 'i'hatsachcn, wenn auch nicht

immer aus ihren (iründen zu erklären, docii als das

darzustellen was sie sind, den Sinn genau zu be-

stinnnen, der sich mit gewissen Functionen verbindet;

und dies letztere namentlich verlangt eine Zucht

des Geistes, die heutzutage wenige Studirende des
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Faches auf die Universität mitbringen, lange nicht

alle auf ihr erwerben. Von denen, die sich selbst

oder denen andere nicht mehr auferlegen, als dass

sie den einer fremden Arbeit abKebortrten Rahmen
mit neuen Beispielen ausfüllen, rede ich nicht. Der
Verfasser der Arbeit über das Zahlwort hat es an

fleissigem Lesen nicht fehlen lassen, und was er

an Belegstellen für Formen und für Syntax bei-

bringt, wird gute Dienste leisten, wenngleich es

nicht sonderlich geordnet, und manches als unglaub-
würdig oder als auf Missverständniss beruhend aus-

zuscheiden ist (der Plural dei für doi oder diii S. 10;

est tines des plus forz citez S. 17: eine cent livre

S. 26, wo die Hs. das Richtige gibt; esdetts S. 31,

was an der citirten Stelle nicht steht; anioi S. 32,

was keineswegs so viel wie amdoi, sondern in a

moi „nach Ordnung" aufzulösen ist; tiere als Fem.
von tierz, was dadurch nicht glaubwürdig wird,

dass es in der That in der Hs. steht. S. 36; du
(juarfier Joiir, was zweifellos in dttsqu'a tier j'our

zu bessern ist S. 87; des lors primors, wo kein

Ordinale vorliegt, S. 41 ;
qidnes, das in qiä »es „der

sogar" zu zerlegen ist, S. 49 ; ceid mars ran.t cV'eur

demie, das bekannte Sprichwort, kann nicht beweisen,

dass bei Plural des Subjects das Verbum im Singular

stehn dürfe, da demie Subject, nuirs Object ist S. 58;
demTes, das einfach Acc. PI. Masc. ist, S. 69; quaers,

das mit qitart nichts zu schafien hat, sondern gleich

cahiers ist ebd.). Bei weitem weniger befriedigend

ist ausgefallen, was die wissenschaftliche Verarbei-

tung der gesammelten Materialien sein sollte; der
Verf. erweist sich an mehr denn einer Stelle als

unfähig, sich verständlich zu machen, oder meint
mit unbestimmten Wendungen eine Erklärung zu
geben, die niemand irgend i'ördern können. S. 19

sieht er in dem Plural uncs bestes „ein rhetorisches

Mittel" ; totes des faiisses soll zeigen „wie richtig

die Anschauung der Altfranzosen war"; aber was
es ausmacht, ob loies hinzutritt oder nicht, hat er

sich nicht bemüht an diesen Beispielen klar zu
machen. In cinke (für eine) findet er in e ein

„Zeichen der Länge" S. 25. S. 43 soll erklärt

werden, warum qitiiif früher als qiiinte durch cin-

qitisme verdrängt worden sei. und nun liegt der
Grund in etwas, das mit der Verschiedenheit des
Geschlechts in keinerlei Beziehung steht. S. 44
liest man : „octaviis . . . hat der Bildung mit -esimiis

weichen müssen, indem man durch Analogie von
deciniHs, septimus den Ton zunächst von a auf o

legte-. S. 55 wird von der Verbindung vcin an mit
Kardinalzahlen gehandelt, und eine Regel aufgestellt

bezüglich des Numerus des Substantivs, die den
entscheidenden Punkt ganz ausser Acht lässt, dass

in den einen P\Tilen von einem einzigen Jahre, in

den andern von einer Mehrzahl von Jahren die Rede
ist; zugleich entgeht dem Verf, dass in dem einen

Thcil der Fälle die Anwendung des Kardinale das
BiMnerkenswerthe ist. In klaren Worten, jedoch
falsch wird das Verhalteji des vervielfachten vinfft

S. 26 dahin bestimmt, dass es im allgemeinen s an-

nehme; vielmehr war zu sagen, dass es das (nach
Geschlecht und Casus verschiedenol Verhalten eines

Plurals zeige. W iederum unrichtig und mit des
Verf.'s eigenen Belegen in \Vidersj)ruch ist, was er

S. 33 von ainbedid u. s. w. lehrt. S. 41 nimmt er

ein Suffix -eraneus zur Erklärung von primerain zu
Hilfe. S. 44 meint er, ein Subject. das vi)t(jt et im
attributiv bei sich habe, verlange den Singular des
Verbums und bemerkt nicht, dass in seinen sämmt-
lichen Beweisstellen das, was von 21 begleitet an
der Spitze des Satzes steht, nicht Subject sondern
Object ist, und dass einzig in dem für ihn eine

merkwürdige Ausnahme bildenden Satze, dessen
Verbum im Plural steht, das von 51 begleitete

Nomen Subject ist. Auffallen muss. dass einiges

was zur Sache gehörte und von nicht geringer Be-
deutung war, dem Verf. nicht aufgestossen ist, so die

Form does für 2, die zwar erwähnt, aber nicht als

zweisilbig und bloss weiblich bezeichnet wird, die

Stellung von dcmi vor dem Artikel oder dem pos-
sessiven Adjectiv; die mit der griechischen genau
übereinstimmende Weise, in der altfranzösisch Brüche
zur I)ar?tellung kommen, deren Zähler um Eins
kleiner ist als der Nenner (hs deiis qxirz tu Ovo fitQT/);

das Wegbleiben des Artikels vor Ordinalien in ge-

wissen Fällen. Die merkwürdigen Ausdrücke sas

de centaine livre und sisain denier sind zwar S. 50
erwähnt, aber von ihrem Sinn ist keine Rede. Der
Druck ist nicht mit hinlänglicher Sorgfalt überwacht;
in Textesstellen und in Verweisungen ist manches
zu verbessern. — Es ist betrübend, so viel Fleiss

mit so wenig echtem Erfoljr aufgewendet und in

einer Erstlingsarbeit nicht mehr von dem zu finden,

was man als Bürgschaft für tüchtige künftige Arbeit
zu begiüssen wünschte.
Berlin. Adolf Tobier.

Witte, J. , Abriss der französischen Ety-
mologie für den Standpunkt der oberen Gym-
nasialklassen. Erste Hälfte. Programm des her-

zogl. Gymnasiums zu Wolfenbüttel. 1883. 20 S. 4.

Gewiss hat, wie der Verf. meint, das Etyrao-

logisiren in der Schule nur dann einen Werth,
„wenn der Schüler die gesetzmässige Umbildung
der lateinischen Formen einsieht", und diesem Zwecke
soll die vorliegende Arbeit dienen. Es werden in

dieser ersten Hälfte zunächst eingehend die Laute
in ihrer historischen Entwickelung behandelt, darauf
die Entstehung und heutige Gestalt der Flexion,
und zwar die Declination und das Genus der Sub-
stantiva, die Motion der Adjectiva und die Con-
jugation, wobei der Verf. nach Erörterung der ersten

Conjugation abbricht.

Das Ganze soll, wie aus dem Titel ersichtlich

ist, dem Standpunkt der oberen Gymnasialklassen
angepasst sein. Wir halten es jedoch mit dem
«jrössten Theil der Fachgenossen für durchaus un-

angemessen und — in Anbetracht der wenigen
Stunden, die dem Französischen auf dem Gymnasium
gewidmet werden — geradezu für unmöglich , die

historische Laut- und Formenlehre in der hier vor-

geschriebenen Ausdehnung — die Lautlehre allein

umfasst z. B. 8 Quartseiten ! — mit Schülern der

oberen Klassen systematisch durchzunehmen, sind

vielmehr der Ansicht, dass der vom Verf. beab-
sichtigte Zweck leichter durch gelegentliche Hin-

weise auf die zum Verständniss erforderlichen Laut-

gesetze, und zwar schon in den unteren Klassen
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soweit sie eben der Fassungskraft des Schülers ent-

sprechen, erreicht werden kann: die hier gebotene

Zusammenstellung dürfte dagegen u. E. vielleicht

einem angehenden Studirenden der neueren Sprachen

zur vorläufigen Orientirung und zur Gewinnung
eines Ueberblicks über das ganze Gebiet von Nutzen

sein.

In der sonst gut disponirten und im Allgemeinen

klar geschriebenen Abhandlung sind uns folgende

Einzelheiten aufgefallen. Von dem aus lat. (7 ent-

standenen oi wird S. 3 gesagt: „Dies oi war an-

fangs ei, daraus wurde öfters /, z. B. plaisir,

raisin^. In den Fällen, in denen lat. c zu / ge-

worden, ist aber ei kaum Mittelglied gewesen,

wie der Verf. zu glauben scheint. — Weder rieil

noch vieu.r ist auf vetuhis „niit ausnahmsweise
weggefallenem t" (S. 7 ob.) zurückzuführen, sondern

auf veclus, wie ital. vecchio etc. beweisen. Ebenso
kommt fair nicht von fugcre (dessen </ der Verf.

S. 9 als in / erweicht betrachtet!), sondern von

*fuijire; cueiUir nicht von coUigere (S. 14 unt.),

sondern von ^collir/ire; traUre nicht von traditor

('S. 12 ob.), sondern von *fracU<ior (vgl. des Ref.

Erklärung in Herrigs Archiv Bd. 63, S. 119 ob.);

merveille (S. 13 ob.) von *miribiUa. nicht von mirci-

bilia (vgl. Rom. V, 145); puis (ursprünglich pois)

nicht von post (S. 9 ob.), sondern unter Abfall der

letzten Silbe von airz. poisse = postea (s. Ltbl. 4, 18

ob.) oder von ijostius. Mit Bezug auf Uzard meint W.,
hier sei die Endung ertu von laccrta mit dem aus

dem Deutschen stammenden Suffix ard für miinuliehe

Thiere verwechselt; vgl. jedoch unsere Erörterung
in der Zs. f. nfrz. Spr. III, 565 unt. Fee ;= fata
kann nicht mit joie, bataille u. s. w. auf gleiche

Stufe gestellt werden, wie S. 13 geschieht, sondern

fata ist hier das Fem. des Part, fatus, das z. B.

auch dem afrz. maufe zu Grunde liegt. S. 12 ob.

wird unter andern Femininen irrthümlicherweise
auch itne front, als im Genus von frontem ab-
weichend, genannt. — Dass das t in j)('rle-t-il u. dgl.

nicht das ursprüngliche lat. t der Flexion ist, sollte

längst bekannt sein (vgl. u. a. Zs. f. nfrz. S[>r.

IV-', 39). Wenn der Vf. S. 16 behauptet: „Für
(die ConjunctivendungenJ anno, , atis treten die

nicht völlig erklärten Endungen ions, iez ein",

so möchte Ref. ihn auf seine Abhandlung in den
Rom. Stud. III, 416 unt. hinweisen. S. 17 wird
gesagt: „(Bei der Futurbildung) wird « stummes
e, e und e fallen beide immer aus, J dagegen
bleibt." Letzteres durfte jedoch nicht in dieser
Allgemeinheit hingestellt werden, wie z. B. Förster
in der Zs.' f. nfrz. Spr. IV-, 40 (und nach ihm Brey-
mann in seiner „Lehre vom frz. Verb" S. 89) sehr
richtig auseinander gesetzt hat. Auch hat der Verf.
nicht ganz Recht, wenn er S. 17 unt. behauptet:
„In den zu avi und iii gehörenden Personalendungen
fällt V mit dem darauf folgenden Vocal immer
aus....; nur in derp^ndung avi bleibtdas
i und verschmilzt mit dem « zudcmDiph-
thongcn «/" — vgl. Ltbl. 1882, Sp. 468, Anm. 8.

Am Schlüsse versucht W. eine neue Lösung
der Frage über die Etymologie von ulkr , da das
von Diez bevorzugte Etymon aditarc zu grosse for-

melle Schwierigkeiten biete, und auch die I3edeutung
desselben (,oft hinzugehen") nicht ganz mit der

Grundbedeutung von aller („weggeben") überein-

stimme. Daher schlägt der Verf eine dem Verbum
intrure entsprechende Ableitung von inde : indare

vor. Dieses Etymon, aus dem sich afrz. aner nach

Ausfall des d unter L'ebergang des i in a ent-

wickelt hätte , erscheint uns im Allgemeinen wohl

annehmbar, und selbst der Zweifel des Verf., ob

dieselbe Herleitung wegen der „selteneren" Ver-

wandlung des / in a in den übrigen romanischen

Sprachen auch für diese zulässig sei, dürfte unbe-

gründet sein, da auch hier jener Lautwandel —
namentlich in unbetonter erster Silbe, und dann

wieder besonders, wenn die folgende Staamisilbe

ein a enthält — vielfach vorkommt (vgl. Diez. Vor-

rede zum Etym. Wtb. ^ XVIII; Gramm. 3 I, 332

u. 355). Uns scheint nur fraglich , ob sich von

indare Spuren des dereinstigen Vorkommens finden,

i was wir nicht zu entscheiden vermögen.

Spremberg, Jan. 1 884. G. W i 1 1 e n b e r g.

!

Pariselle, Engene. Ueber die Sprachforraen
der ältesten sicilianischen Chroniken. Halle,

;
Karras. 18?3. 39 S. (.Hallenser Dissertation.)

i

Eine fleissige Arbeit, die in gedrängter und

i

übersichtlicher Form alles wünschenswerthe zu-
' sanimenstellt. Unter den einzelnen Abschnitten

wähle ich jenen über die betonten Vokale heraus,

um daran einige Bemerkungen anzuknüpfen.

Beim Pos. / (^ 18) werden die Fälle mit 7 und t

unter einander wie folgend angeführt: batismu, chinqui,

lif/iiu, pixi, milli, scrissi^ ; dissirii, littera, principi,

i'inchiri- ; viijni, rirdi, consiglu, ßglu, migla, Suff.

-izza. Allerdings bedingt bei diesem Vokale die

Quantität keinen Unterschied in der Entwickelung

des sicilianischen Lautes, da hier 7^ und 7 nur i

ergeben: indessen strenge Methode hätte um so

mehr Sonderung erfordert, als beim «, wo dasselbe

Verhältniss herrscht (ü, U, = u), frudu ludii für

sich angeführt werden*. Bezüglich Pos. ö finden

wir selbstverständlich Sonderung (da ö = u,o =^ o);

Pos. c führt der Verf. nicht an ; er hat crixa {crescat)

übersehen. Der Verf. hat bei ö und c nur die

Quantität im klass. Lat. berücksichtigt; er hätte

aber mit Hilfe anderer romanischer, besonders ital.

Idiome aufjene Laute hinweisen müssen, aus welchen

die romanischen unmittelbar hervorgingen ; er hätte

dann seine Darstellung anders gestaltet. § 6 heisst

es, Pos. (7 bleibe, doch hie und da komme Vorliebe

des Sicil. für u zum Durchbruche: ciirti, munti,

rispiDidiri. Bei allen drei Wörtern finden wir nun

nichts speciell Sicilianisches; im Toscan. (um nur

dieses zu erwähnen) haben sie ebenfalls (/'. Ebenso
i; 14: 'wie beim gedeckten o Fälle vorkommen, wo
es zu u vertieft wird, so kommt es beim c' (gemeint

ist «) 'vor, dass es zu / erhöht wird'. Als Belege

werden angeführt: liggi (legem), Jimmina (fcmina);

' Ueber dictu kann man zweifeln.

' resistiri ist gelehrt.
' Unter den Fällen von i

—
i in Proparox. finden wir

auch dkhiti = dicitis ; es ist aber diclilti zu betonen.

Dazu hätte costrussiro gestellt werden sollen, das der

Verf. zu den Fällen mit Pos.-ii zählt.

* Für churtem führt Marx Belege an; über curte, munte
8. Schuob. II.
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unrichtig, da das Lat. in beiden Wörtern *~ auf-

weist; dann x'uuliri ; klass. lat. wohl desceiulo, sp.

-iendo ; aber tose, scpulere, neap. 2. Praes. Lid. scinne

(^ = e würde scienne fordern) u. s. w. zeugen für

vulg. -end- oder wenn man will -md-. Ueberhaupt
hätte der Verf., welcher hie und da bei Abweichunu;

des sicil. Lautes von dem klassisch-lateinischen auf
Uebereinstimmuno; des Sic. mit Tose, hinweist, dies

noch öfters thun können ; die von ihm verzeichneten

Ausnahmen würden sich dadurch bedeutend ver-

mindern. So wäre § 2 toi mit titoi, pei/u mit p^ggio
(überhaupt roman. (). inettu mit mqtfo^ u. s. w. zu
vergleichen. DunzeUi ist nicht = dominicillae und
daher keine Ausnahme; es liegt hier Suft'. -eil- vor.

Manchmal wäre Yergleichung mit anderen Mund-
arten erwünscht ; so lässt sich z. B. Joruii mit neap.

juorne (also auch hier q zu o) zusammenstellen.

Wenn der Verf. Ascoli's kurze aber treffliche Dar-

stellung des Sicil. im Tl. Bd. des Arch. glott. nebst

Flechia's Zusätzen zu Rathe gezogen hätte, so würde
er über manches Hierhergehöriges Belehrung ge-

funden haben.

Wien. A. Mussafia.

Albanesisclie Studien von Gustav Meyer. I.

Die Pluralbildungen der albanesischen Nomina.
Wien 18S3. (Aus den Sitzungsberichten der phil.-

hist. Klasse der k. Akademie der Wissenschaften
CIV. Bd. I. Heft.) 108 S. 8.

Pi'ispeAky kii poznäni näi'eci albänskycb
uverejnuje Jan Urban Jarnik. v Praze 1883.

(Beiträge zur Kenntniss der albanischen Dialekte

hrsg. von J. U. J. — Aus den Abhandlungen
der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften
VI, 12.) 65 S. 4.

Seit „Herrn" Bopp's Abhandlung über das
Albanesische sind die verwandtschaftlichen Be-
ziehungen dieser Sprache, welche ja schon durch
ihre Lage zwischen lateinischem und griechischem
Gebiet auf das grösste Interesse Anspruch hat,

kaum in helleres Licht gerückt worden. Es kommt
daher sehr erwünscht, dass sich dieser Aufgabe
ein dafür so gut ausgerüsteter Gelehrter wie Gustav
Meyer zugewandt hat. und es haben sich dessen
auch die Romanisten zu freuen. Denn das Alba-
nesische ist nicht nur für die Urgeschichte des

Ostromanischen in ganz entsprechender Weise zu

verwertlien wie das Keltische und das Baskische
für die des \\'estromanischen, es ist selbst wiederum
so von altromanischen Elementen gesättigt, dass es

über das Vulgärlatein, wie es in jenen Gegenden
gesprochen wurde, wichtigen Aufschluss gewährt.
Wenn ich vor sechzehn Jahren behauptete, dass

die Vorfahren der Albanesen dem Schicksale ihrer

nördlichen Stammesverwandten, romanisirt zu werden,
nur mit knapper Mühe entgangen sind, so hat sich

das in der Zwischenzeit mehr und mehr bestätigt.

Das Albanesische ist weit davon entfernt, jenes
alterthümliche Pelasgische zu sein, das man früher

in ihm erblickte : deshalb ist es aber auch nicht

schlechtweg als Mischsprache zu bezeichnen, wie

' So Flechia; Andere gebou mfttere an.

denn überhaupt der nachdrückliche und gegen.siitz-

liche Gebrauch dieses Wortes aus einer nicht hin-

länglich geklärten wissenschaftlichen Anschauung
hervorgeht. Man sollte immer nur von Sprach-
mischungen reden, die ja nach Art und Stärke sich

mannigfachst abstufen. Seinen Aufsatz „Die Stellung

des Albanesischen im Kreise der indoirernianischen

Sprachen- (^Bezzenberger"s Beiträge VHI. 3) hatte

G. Meyer mit den Worten geschlossen: ..Mehr als

anderswo ist der Wortschatz im Albanesischen ein

trügerisches Mittel, um speciellere Familienähnlich-

keit zu constatiren, da er in der stärksten Weise
durch Entlehnungen alterirt worden ist". Es ist

begreiflich, dass diese Erkenntniss auf die Prüfung
des Fle.\ionssystems hingedrängt hat, die in der
vorliegenden Abhandlung auf's Beste eröffnet worden
ist. Aber schon von vornherein darf man wohl
tlexivische Entlehnungen da nicht für unglaublich

ansehen, wo eine ganze Menge von Beziehungs-
wörtern, und zwar des allerhäufigsten Vorkommens
aus der Fremde stammen. So ist alb. se -dass-

ebenso wie das gleichbedeutende rum. sä = lat. si,

so alb. *• „nicht" [unA in den Zusammensetzungen
a-s, iiio-s) = lat. dis-, und alb. nulv „nicht" = lat.

nimquain (ganz so wie im Indoport. iiiica = tiäo)

u. s. w. Und in der That ist G. Meyer gleich beim
ersten Schritt, den er in die albanesische Formen-
lehre gethan hat, auf geborgtes Gut gestossen : „Ich
glaube, dass von diesen beiden männlichen Plural-

emlungen nur eine echt albanesisch ist, nämlich -e,

während -i aus dem Lateinischen stammt" (S. 96).

Da. was den Singular anlangt, die lateinischen

Substantiva zum allergrössten Theil in der Form
des Casus obliquus übergetreten sind, so würde
sich das Albanesische in der Declination wie das

Italienische verhalten. Auch für die männliche und
weibliche Pluralendung -», gibt er die Möglichkeit

des Ursprungs aus dem neutralen -a des Lateinischen

zu (S. 101). So wird er uns vielleicht später zu

sagen haben, dass alb. h;ndöi'a = it. canlava doch
kein leerer Gleichklang ist. Er findet unterwegs
Gelegenheit, die Albanisirung verschiedener latei-

nischer oder romanischer Ableitungsendungen (-Jmen

S. 49. -aritts S. 58. -tor S. 59. -ia S. 71, -issa S. 82)
zu berühren. Ueberall nimmt er Rücksicht auf die

Herkunft auch der Wortstämme; er scheidet latei-

nisch-romunische. griechische, slavische, türkische

und albanesische Wörter. Doch wird er selbst der

Erste sein, der einräumt, dass in manchen Fällen

es sehr zweifelhaft sein mag. iu welches Fach man
ein Wort zu schieben hat. Ich würde gern die

albanesischen Wörter hier zusammenstellen, welche

G. Meyer neu aus lateinischer Quelle herleitet; es

ist das aber deshalb etwas schwierig, weil er zwar
meistens, doch nicht immer das schon Bekannte
durch ein Citat kennzeichnet ; so sind die alba-

nesischen Correspondenzen von hulhutire, cantone,

faux, iiiciis, noverciis, orphaiius, pertica u. s. w.

schon bei Miklosich, mir u. A. angegeben. Nicht

entsinnen kann ich mich, anderswo z. B. folgende

(ileichungen gefunden zu haben: kjift = accipiter,

Ikuc = '^(dgüiw von alga, bidk = huhiilviis, komp =
cuiiitdiiif; neue Formen von cucitniis und scorpiiis

sind l:iah/id und tgurk-, tsfiirk. Von den „alba-

nesischen" \\'örtern G. Meyers scheinen mir ver-
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schiedene romanisch zu sein: so bark „Bauch" =
span. port. barrif/a, dasselbe (die Uiez'sche Her-

leitiing des letzteren W'ortes befriedigt nicht, das-

selbe ist Nebenform von barrica; vgl. enneb. bad.

baricciu „Tonne", friaiil. burirhot „Fässchen'', und
vielleicht gehört barca „Barke" hierzu), l-iikitvini; =
it. coccovefjgia (andere alb. Formen waren von mir

schon mit dem romanischen \\'orte zusammengestellt

worden), mzat „Stier" eher von it. manzo „Ochs"

als von alb. mas „Esel", muzik „Esel" = venez.

nnisso, friaul. ferrar. miiss, it. miccio, dass., hdj
„Querbalken" = fr. solive, dasselbe (wozu ir. sciil,

hret. sol, ebenfalls Feminina, vortrefflich stimmen).

Eine eingehende Würdigung der gediegenen und

reichhaltigen Abhandlung würde hier nicht am
Platze sein. Nur benutze ich die Gelegenheit, um
darauf hinzuweisen, dass alb. doir^ „Hand" besser

als (nach Curtius oder vielmehr VV'indisch) zu ir.

ihrna „Handfläche'', zu ir. dorn, kymr. dicni, das

bekanntlich auch im Romanischen erhalten ist, ge-

stellt werden dürfte, und um zu fragen, ob alb.

akid „Eis" sich nicht lautlich mit ir. aigh, kymr. ia,

dass., vereinigen lässt. In dem 110 Nummern um-
fassenden Literaturverzeichniss vermisse ich G.

Crispi, Memoria sulla lingua albanese Palermo
1831 (derselbe schrieb 1853 über einige Gebräuche
in den gräco-albanesischen Colonien Siciliens); ob

C. de Franceschi's Aufsatz über die Istrianer

Albanesen („Istria" 1852) Sprachliches oder Lite-

rarisches enthält, weiss ich nicht.

Auf anderem Wege hat sich Jarnik um das

Albanesische verdient gemacht. Er sammelte vor

einigen Jahren aus dem Munde des Marco Sciantoja

von Skutari eine Reihe gegischer Texte, von denen
er zuerst 1881 („Zur albanischen Sprachenkunde")
einen Theil (ein patriotisches Gedicht, zwei Märchen,
Sprichwörter) mit einer Interlinearversion, einem
Abriss der Grammatik und einer lexikalischen Notiz
veröff"entlichte. Die vorliegende Schrift enthält aus
derselben Quelle einen weit reicheren Beitrag zur
Volkskunde, nämlich 36 INIärchen, Schwanke, Fabeln:
von dem Gerechten, der auf einem Baume von
darunter versammelten Teufeln Heilmittel für sich

und Andere erlauscht, und von dem Ungerechten,
der. Gleichem nachtrachtend, vom Baume herab
unter die Teufel fällt — von dem Manne, der
sich einem Esel unterschiebt, um dessen Käufer
zu betrügen — von dem Dieb, der ein Bischofs-
gewand angeblich für seinen Bruder anprobirt
und damit entwischt — von den zwei Reisenden,
von denen der eine einem freundliciien Wirthe
einen goldenen Becher wegnimmt, ihn einem un-
freundlichen zurücklässt, einem armen die Hütte
anzündet und einen Führer ertränkt, und schliesslich

die Beweggründe für alles das seinem Gefährten
auseinandersetzt (= A. de Trueba's „Las dudas de
San Pedro") — von dem Sohne, welcher den greisen
Vater an derselben Stelle ertränken will, wo dieser
den scinigen ertränkt hat — von dein Mä<lchen,
welches den Xothzuchtprocess vc-rlierf, weil ihr auf
schlaue Weise das (icständniss entlockt wird, dass
sie nicht geschrieen hat — von dem Wolfe, der,
bevor er das Pferd frisst, demselben einen Nagel
aus dem Huf ziehen soll und von ihm gesehlagen
wird — von dem Zigeuner, der seinem Sohne er-

j

zählt, dass nach dem Tode die Zigeuner sich in der
i Galerie des Paradieses, die Türken im Vorhaus, die
I Christen im Regen wie die Hunde befinden werden
— von dem Kadi, der, befragt ob der Mann der

i
Frau gehorchen solle, dies erst verneint, dann als

er vernimmt, dass es sich um Geschenke für ihn

j

handelt, es bejaht —
• von dem Türken, der bei

seinem Tode gleiche Geldsumnien für die Kirche
und für die Moschee hinterlässt — von dem Teufel,
der um zu scherzen, den Käfig eines Rebhuhns
mit Honig beschmiert und dadurch den Tod des
Vogels, des Jagdhundes und der Jäger veranlasst —
von dem Fuchs, der das Rebhuhn betrügt, indem
er es bestimmt die Augen zu schliessen und von
ihm betrogen wird, indem es ihn bestimmt „bismi-
lahi" zu sagen (vgl. Bleek, Reynard the Fox S. 23)— von dem Teufel, der einem Weibe die Seele
nehmen will und sie nicht einmal erwischen kann,
als es sie von sich lässt — u. s. w., zum grossen
Theil Bekanntem mehr oder weniger ähnlich. Der
Hrsg. hat anfänglich die Absicht gehabt, auch hier

eine Interlinearversion zu bieten, es dann aber vor-

gezogen, ein Wörterbuch anzufügen, in dem jede
einzelne Form erklärt wird und das demnach dem
alten griechischen Schrevelius Concurrenz macht.
Ob aber die Folkloristen, auch bei so geebnetem
Wege, sich zur Lektüre der Erzählungen ent-

schliessen werden, lasse ich dahin gestellt. Der
Titel kann leicht irre führen ; so sind ,,die drei

Wünsche" (welche man leicht erkennt: tre dmre)
die von drei Personen und beziehen sich auf die

SuUanstochter, das schönste Pferd und immer-
währende Schuldenfreiheit. Es wäre also gerathen
gewesen, jedem Stücke eine ganz gedrängte Inhalts-

angabe vorausgehen zu lassen. Jarnik berücksichtigt

im Wörterbuch auch das Etymologische, indem er

sich auf Miklosich. Cihac und G. Meyer bezieht,

auch selbst mit Hilfe von Dr. Dvorak orientalische

Wörter feststellt. Darüber Hesse sich Manches
sagen, z. B. ist more, auch Cihac zufolge, nicht als

ursprünglich serbisch anzugeben. Bei der Durch-
sicht des Wörterbuchs ist mir für zwei Verba die

Möglichkeit lateinischen Ursprungs nahe getreten:

diftue „erzählen" = didare, obwohl die von Hahn
angegebene Bedeutung „zeigen" in einer andern
Richtung weist, und fol „sprechen" (fiet „er spricht",

foU „er sprach") = fabidari, obwohl wir ein Vcrbum
der -//('-Conjugation erwarten würden. Das Deutsche
findet sich nur im Wörterluich angewendet; hier in

möglichst strenger Parität neben dem Tschechischen.
Die Vorbemerkungen zu den Texten und zum
Glossar enthalten zwar nicht viel für die Benutzung
dieser Unentbehrliches; immerhin hätte sich aus
(iründen, die keiner Darlegung bedürfen, der Ge-
brauch der deutschen oder französischen Sprache
empfohlen. Möge der Hrsg., wenn er, wie wir
hotten, uns mit weiteren Alittheilungen über das
Albanesische (er hat ja auch Toskischcs gesammelt)
erfreut, diesen \Vur.scIi l)eherzigen. Ueber die

Transcription lasse ich mich nicht aus, nur scheint

mir die Anwendung von c für den zusammenge-
setzten Laut i.s- in nichtslavischen Sprachen durchaus
unstatthaft; zudem wird sie von .Tarnlk in I)eidtMi \'er-

öH'entliciiungen nicht eimnnl eines Wortes gcwürtligt.

Graz. H. Schuchardt.
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Zeitschriften.

Archiv f. das Studium der nenern Sprachen u. Litera-
turen LXXI, 2: Th. Krüger, Ueber Ursprang und Ent-
wickelung des Beowulfliedes. 129. — A. Schlüter, über
die Sprache und Metrik der mittelengl. weltlichen und geist-

lichen lyrischen Lieder des Ms. Harl. 2253. 153. — A.
Schulze, die Wortstellung im altfranzös. directen Frage-
satze. 185—212. — A. Rudolf, die alchvmistisehen und
kabbalistischen Stellen in Goethes Faust. 233. — R. Mah-
renholtz, die Moliere-Philologen und ihre berufsmässigen
Gegner.

Taalstndie V, 3: L. M. Baale, Topographie historique du
Tieux Paris. 129. — C. M. Robert, Notes et remarques
sur la langue des Romans champetres de G. Sand, L 136.— Bulletin Bibliographique. 149. — C. Stoffel, Modern
English in Kölbing's Englische Studien. 15U. — Ders. , A.
translation from the Dutch, with notes: ,Blauw Bes, Blauw
Bes!'" 162. — J. Leopold Hzn., Berufsnamen in Sprich-
wörtern, Redensarten und Citaten (Forts.). 173. — Bücher-
schau: Felix Franke, die praktische Spracherlernung etc.

183. — J. Leopold Hzn., Gegensinn der TJrworte. 187.

—

Nachtrag 192.

Zs. f. Orthographie IV, I: Victor, Die Zischlaute insb.

die deutschen.

Zs. f. Völkerpsychologie n. Sprachwissenschaft XV, 2:
Simmel, Dantes Psychologie.

Melusine. Revue de mythologie, litterature populaire, tra- i

ditions et usages dir. par H. Gaidoz et E. Rolland. II, 1 '

(5. April) : A nos lecteurs. — V. B o g i s i c , de Fimportance
j

des usages populaires juridiques. — P. L e Blaue, L'ori-
{

gine des puces. Conte du Velay. — Lt'on Bureau, Fem-
brouillement des pieds. Conte basque. — H. Gaidoz et I

E. Rolland, l'arc-en-ciel. (Xoms de l'arc-en-ciel dans !

differentes langues ; Farc-en-ciel boit Feau de la terre

:

l'ecuelle de lArc-en-ciel; l'arc-en-ciel en Birmanie, aux
Comorres: l'a. est une echelle : l'a. est unpont; l'a. peche; !

il ne faut pas montrer l'a. avec le doigt ; l'a. transforme les
objets en or : l'a. fait clianger de sexe : eomment on fait

disparaitre l'a. etc.) — La legende de Pontoise. Chanson
recueilUe dans le Hainaut. — E. F. S. Petitot, la Fenune
au serpent. Legende des dene chippewayans. — H. G., une
legende serbe sur les moustiques. — Bibliographie etc.

Zs. f. deutsche Philologie Bd. XVI, 1 : E. Kramm, Meister
Eckeharts Terminologie in ihren Grundzügen dargestellt. —
E. Kettner, Zur Kritik des Xibelungenliedes. 11. Die Hof-
feste. — Oskar E r d m a n n , kleine Xaohträge zu Oifried. —
Hugo Holstein, der Dramatiker Thomas Birck. — Joh.
Crueger, das erste neuhochdeutsche Minnelied. — Jel-
1 i n g h a u s , zur Syntax der westfälischen Volkssprache. —
Fr. Latendorf, Bugenhagens Glossen zum Jesus Sirach.— A. Birlinger, Lexikographisches. Zum Grimmschen
deutschen Wörterbuche.

Germania Bd. 29, H. 2: Hans Herzog, die beiden Sagen-
kreise von Flore und Blancheflur. [Auch Züricher Dissert.]— K. V. Bahder, zum König Rother: Erinlitzer Bruch-
stück. - F. Liebrecht, der Wind in der Dichtung und
auch anderswo. — G. Klee, die Hochzeit der Frau Füchsin.

Arkiy for nordisk fllologi April: Axel Kock, Emen-
dationer och ordförklaringar til .Gamla ordspräk"" och andra
fornsvenka skrifter. 97. — Sophus Bugge, Benia'rkninger
til norronc Digte (III). 116. — Gustav Storni, om Thorgerd
Holgebrud. 124. — Finnr Jönss on, om SkiCtarimu. 136.—
G. H. Mahlow, der Umlaut in ahn. fmir. 14S. — V.
Finsen, om Texten paa et Par Steder i Grägäs. 152. —
Viggo Saby, endnu engang ,hustru''. 158. — Johan Fritz-
ner, Kvett tünnum (Halfs gaga c. 7). 161. — Sophus
Bugge, Oldsvenske Xavne i Rusland. 164. — Gustav
Storm, Anmeldelse af Bjnrn Olsen's Runerne i den old-
islandske Literatur. 172. — Gustaf Rund gr e n. Xagra an-
märkningar om Rökstensinskriftcn. 177. — Mcdtke Moe,
Anmeldelse af Islendsk .Eventyri, Isländische Legenden,
Xovcllen und Märchen, hrsg. v(in Hugo Gering. 180. —
Julius Hoffory, Karl Victor Mülleiihutf. 194.

Strassburger Studien Bd. II, H. 2u. 3: W. Mankel, die
Mundart de« Münsterthaies (im Oberclsa-ss).

Akudeniische Blätter I. 3: J. Minor, Tii-ck als Xovellen-
dicliter. I. — Franz Muncker, zwei ungedruckte Briefe
Klopstocks an Johann Heinrich Meister. — Miscidlen: R.
Sprenger, »u Lessings Minna v. Barnhelm; zu llolTmanns

von Fallersleben Liedern der Landsknechte; das Herz singt;
zu Lessings Xathan und Kleists Familie Schroffenstein.

Anzeiger des german. Nationalmnsenins. Mit dem Jahr-
gang 1SS3, dem 30., hat der Anzeiger für Kunde der deut-
schen Vorzeit sein Erscheinen abgeschlossen. An seine Stelle

tritt eine zweckmässige Neugestaltung, der wir das beste
Gedeihen wünschen, der , Anzeiger des german. Xational-
museums". Derselbe erscheint jährlich in 12 Monatsnummern.
Ausnahmsweise werden Doppelnummern ausgegeben. Er
bringt nebst seinen Beilagen im ganzen jährlich 24—30
Bogen nach Bedarf illustrirten Textes und 12— 15 einfache
Blätter Bilderbeilagen. Ausser diesen letzteren werden als

Beilagen gegeben werden: 1. die .Mittheilungen aus dem
german. Xationalmuseum", kleinere Aufsätze enthaltend

:

2. grössere Aufsätze als selbständige Broschüren oder Bücher,
die in einzelnen Bogen einzelnen Xummern beigelegt werden.
Je 36 Xummern des Anzeigers bilden einen Band; ebenso
je 36 Bogen der Mittheilungen ; alle übrigen textlichen Bei-
lagen, je nach Umfang der betreffenden Arbeit, kleinere

und grössere Bände. Der Pränumerationspreis beträgt per
Jahr 6 M. Bestellungen wollen je bei der nächsten Post-
anstalt oder Buchhaudlung, nicht aber beim Museum gemacht
werden. — Inhalt der Xrn. 1—3: Essenwein, Rückblick
auf die Geschichte des Museums. — Satzungen des germ.
Xationalmuseums. — Chronik des Museums. — Fundchronik.
— Die Sammlungen des germanischen Xationalmuseums. —
Kästchen des 12. Jh.'s im germ. Museum. — H. Peters,
Mittelalterliche Apotheken. — H. Bosch, die Windsheimer
im Burgunderkriege 1474—75. — Essenwein, die heilige

Elisabeth, Holzsculptur von Riemenschneider. — Ein Eisen-
hut des 13. Jh.'s. — Katalog der im german. Museum be-
findlichen Glasgemälde aus älterer Zeit.

Sitzungsberichte der k. bair. Akademie der Wissen-
schaften H. 4: V. Löher, über Alter, Herkunft und Ver-
wandtschaft der Germanen.

Magazin f. die Literatur des In- u. .\uslandes 12—15:
Paul Lanzky, die neueste italienische Literaturgeschichte
(Bartoli's storia dclla letteratura italiana. Florenz, Sansoni.

Bd. 5. 7). — Jos. Kürschner, der hundertjähr, theatra-
lische Geburtstag von .Kabale und Liebe".

Zs. f. allgemeine Geschichte 4: Muncker, Karl August
und die deutsche Literatur.

Mittheilungen des Vereins f. Geschichte der Deutschen
in Böhmen XXII, 2. 3: J. K. S.. Agrarische Gebräuche
aus der Schönbacher Gegend ; zwei Sprachproben der Schön-
baeher Mundart. — Knieschek, der tschechische Tristram
und seine deutschen Vorlagen. — Xaaff, das Jahr im
Volksliode und Volksbrauche in Deutschböhmen.

Geschichtsblätter f. Stadt nnd Land Magdeburg XVIII,
4 : Ph. W e g e n e r , zu den Hochzeitsgebräuchen des Magde-
burger Landes : idiotische Beiträge zum Sprachschatz des
Magdeburger Landes.

Zs. f. Ethnologie .KVI, 1: G. Oppert, die Verschieden-
heiten des Sprachcharakters und deren natürliche Ursache.

Pädagogisches Archiv 3: Hilmer, die Berechtigung der

Realgymnasial-Abiturienten zum akademischen Studium der

neueren Philologie.

Zs. f. das Kealschulwesen IX, 3: Placid Genelin, Notiz

zu Moliüres .Tartuffe" und ,.\vare'".

Neuer Anzeiger für Bibliographie H. 3: Zur Goethe-,

Lessing- und Schiller-Literatur (Schluss). — Suppleraentum
Bibliothecae Danteac ab anno MDCCCLXV inchoatac. Ac-
cessio VII.

Centralblatt f. liibliothekwesen I, 3: Düntzer, Goethe
und die Bibliotheken in Weimar und Jena.

Ueutsche Ktindschau .\.pril: t). Braliin, Heinrich v. Kleist

und sein Dianunfiagmcnt .Robert Guiscard".
Deutsche Revue .\pril: Gaedertz, das niederdeutsche

Schauspiel von Ekhof bis zur Franzosenzeit.

Gegenwart Nr. .s: L. Geiger, Goethe und Heine. — W.
Robert, die Puttkamersche Orthographie u. die .^.cademie

francaise.

Vossischc Zeitung Sonntagsbeilage Nr. 11 u. 12: E. Grosse,
eine neue Geschichte von Lessings Leben u. Schriften. —
H. Holstein, Schiller und Iffhind. -- H. Pro hie, Karl
August.

De Gids Febr.: Wolff, Hoinriih von Kleist.

Sveiiska Fornmiiinesfureningens tidskrift V, 3. S. 219
—225: S. Boije, .\ro särskilda iitgärder önskvärda för

bevarande af runinskriftbrna y — S. 249—267: H. Hilde-



201 1S84. Literaturblatt für germanische und romanische Philolosrie. Nr. 5. 202

brand, Nagra ord om Vestergütlands äldre meJeltidsl^oiist.

— S. 272—287: J. Nordlander, Om fingrarnes namn i

svenskan. S.

American Journal of Pliilology IV, 4 (16): Henry Wood
,

T. L. Beddoes, a Survival in style. — H. E. Shepherd,
John Evelyn's Plan for the Improvenient of the English

language. — J. A. Ha r r ison, List of irregulär (strong)

verbs in Beowulf.

The Acadeiny S. März: Vernon Lee, Symonds, Shakspere's

predeoessors in the english drama. (Gut.) — 15. März : W.
Skeat, Jurii — mast. — Marshall, words or meanings
of words for the New English Dietionary. — L. L. Bona-
parte, Neolatin names for ^artichoke". — 22. März: W.
Mercer, Dante's „Funte Branda".

Rev. pol. et litt. 10: Paul D esc h ane 1, Pauline Montmorin,
eomtesse de Beaumout. Sa famille et ses amis. (Anknüpfend
an La eomtesse Pauline de Beaumont par A. Bardou.x, Paris

18S4, ein für die Literaturgeschichte durch interessante Mit-

theilungen über Chateaubriand und andere Zeitgenossen
wichtiges Buch.) — E. E g g e r , Peuples latins. (Brief an
den Director der Revue du monde latin, aus dieser abge-
druckt.) — In der Caus. litt. : Ch. J o r e t , Des rapports in-

tellectuels et littiTaires de la France avec l'AUemagne avant
1789. — 11: Arvede Barine, Une brouille celebre. Lord
Byron et lady Byron. (Aus Anlass von Jeatt'resons The real

lord Byron. 3 Bde.) — 12: Jules Guilleniot, Le ^moi*^

dans la litterature cuntemporaine. — 13: L. de Ronchau d,

La jeunes.se de Michelet. (Aus Anlass des jüngst erschienenen
Ma jeunesse aus M.'s Naehlass.) — In der Caus. litt, ein

kurzer Nekrolog für Mignet ; dann eine Notiz über Aube's
Ausgabe von Descartes Discours de la methode, Didot 1884.
— Weiterhin Bericht über die zwei Thesen von Goelzer:
Grammaticae in Sulpicium Severum observationes potissimum
ad vulgarem latinum sermonem pertinentes und Etüde lexico-

graphiquc et grammaticale de la latinite de s. Jerome.
Meiuoires de la Societe nationale des antiqiiaires de
France XLII, 169—242: De Marsy, Le langage heraldique
au XIII" s. dans les poemes d'Adenet le roi.

Nliova Ant<»logia44, 7:B. Zurabini, i due poemi del Monti.
Arcliivio slorico italiano Nr. 137. 138: J. Del Lungo,
AUa Biografia di ser Brunetto Latini, contribuito di docu-
nienti.

Rivista di filologia XII, 4— G: Ruber to, Studi sul Poli-

ziano filologo.

Giornale Lignstico XI, 1. 2: Bruggio, una tragedia in-

edita del Risorgimento.
Atti della R. Accad. ilei Lincei, anno CCLXXX, serie III.

Memorie della classo di Scienze niorali, storiche e fllologiche.

Vol. VIII. Roma, tip. Salviuoei. in-4. pag. 687 :E. Narduoci,
Intorno aU'autenticitä di un eodice vaticano contenente il

trattato di Boezio, De Consolatione philosophiae, scritto di

mano di Gio» Boccaccio, con una tav.

Xeu erschienene Bücher.
Delbrück, B., Einleining in clas Sprachstudium. Ein Beitrag

zur Geschichte und Metliodik der vergl. Sprachforschung.
2. Aufl. Bibl. indogerm. Grammatiken 4. Bd. Leipzig, Breit-
kopf & Härtel. M. 8.

Hervieux, Leopold, Les fabulistes latins depuis le sieclo

d'Auguste jusquVi lu fin du moycn äge. Paris, Firmin-Didot.
2 vols. Vli, 729;'8.il S. 8. fr. 30.

Herzog, Hans, Die beiden Sagenkreise von Flore und
Blanscheflur. Eine literarhistor. Studie. Züricher Dissertat.

(S.-A. »US Germania 1881, 2.) 92 8. 8.

Kinzel, K., Zwei Rocensionen der Vita Alexandri Magni
interprete Leone arehiprcsbytero Ncapolitano. Progr. des
Qvmnasium» zum Grauen Kloster in Berlin. Ostern 1884.
33 S. 4. (Vgl. A. A[u]3f[eld], Cbl. Nr. 15.)

Diplomatari um, Svenskt, frän och med är 1401 utgifvct

af Riks-archivet gcnom Carl Silfverstolpo. Första Delen.
[

Fjerde Haftet. Stockholm, Knngl. Hoktryckeriet. 1884. S. 701
—N06. 4. Kr. 3,75. (Enthält Wort-, Personen- u. Sachregister,
Quollenverzeicliniss, Berichtigungen.) S.

'

Geiger, C, Die Walpurgisnacht im ersten Theil von Goethes
Faust. Tübingen, Fucs. 8. M. 0,6t).

Goethe- Jahrbuch, Bd. V: 20 liricfe Goethes. — Nach-
trüge zu Goethe-Correspondenzen, hrsg. von Bratranek. i

— Briefwechsel zwischen Goethe u. E. Meyer, hrsg. von
Geiger. — Cruegcr, Bodmcr über Goethe. — Horatio

S. White, Goethe in Amerika. — W. S oberer, die An-
ordnung Goethescher Schriften. III. — G. v. L o e p e r , zu
Goethes gereimten Sprüchen. — L. Geiger, zu Goetlies
Aufsätzen über Kunst. — Miscellen, Chronik, Bibliographie.

Hoppe, Otto, Nilgra iaktagelser om hebraiska namns be-
handling i gotiskan. 3 S. 8. S. A. af Nordisk tidskr. for
filologi B. VI.

Lindeuschmit, L., Die Alterthümer unserer heidnischen
Vorzeit. Bd. 4, H. 2. Mainz, v. Zabern. 4. M. 4.

Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. u. XVIIJh.'s.
Halle, Niemeyer. Nr. 48: Heinr. Albert, Musikbeilagen
zu den Gedichten des Königsberger Dichterkreises, hrsg. v.

Eitner. M. 0,60. — Nr. 51 u. 52: H. Sachs, U Fastnachts-
spiele aus den Jahren 1553 u. 1554, ed. Goetze. M. 1.20. —
Nr. 53 u. 54 : M. R i n c k h a r t , der eislebische christliche
Ritter. 1613. M. 1,20.

Richter, P., Rabener und Liseow. Programm des Gymn.
zum heil. Kreuz in Dresden. 26 S. 4.

Rudolph, L., Ueber Luthers Verdienste um unsere Mutter-
sprache. 3 Vorträge. Frankfurt a. M., Diesterweg. 8. M. 0,40.

Runeberg, J. L., Fänrik Stäls Sägner. Aus dem Schwedischen
von Emil Peters. Beilage zum Progr. des Dorotheenstädt.
Realgymn. in Berlin. (Nr. 93.) 36 S. 4.

Ullrich, H., Beiträge zur Geschichte der Tauchersage. 8 S.

4. Beilage zum Progr. der Realschule von E. Zeidler in
Dresden. (Nr. 509.)

Weddigen, 0. u. H. Hart mann, Der Sagenschatz West-
falens. Minden. Bruns. XXIV, 387 S. 8. M.' 4,.50. (Sehr ab-
fällig beurtheilt von E. H. Meyer, Deutsche Litzeit. Nr 14.)

Wehrlin, E., Einführung in Goethes Torquato Tasso. Riga,
Deubner. 8. M. 1,S0.

Wendt, Georg, Die Germanisirung der Länder östlich der
Elbe. Th. I: 780—1137. Beilage zum Progr. der Ritterakad.
in Liegnitz. Liegnitz, Reisner in Comm. M. 1.

*Woordenboek, Etymologisch, der nederlandsche taal door
Joh. Franck, onder toezicht van P. P. Cosijn. Aflevering 1.

'sGravenhage, Nijhoff. 128 Spalten gr. 8. (Vollständig in 8—9
Lieferungen zu 90 c.)

Anglo-Saxon and Old-English Vocabularies by Thomas
Wright. 2. Ed. edited and collated bv Richard Paul Wülcker.
Strassburg, Trübner. 2 Bde. XX, 407: IX, 486 S. 8. M. 28.

(Inh. : Kentish glosses of the ninth eentui-y. — Anglo-Saxon
glosses of tenth Century. — A Latin and English vocabu-
lary of the fifteenth Century. — Bd. II: Index of Latin
words. — Index of Anglo-Saxon words. — Index of Old-
English words.)

Brei tinger, H., Grundzüge der engl. Literatur- u. Sprach-
geschichte. Mit Anmerkungen zum Uebersetzen ins Englische.
Zürich, Schulthess. M. 1,60.

Canning, A. S. G.. Thuughts on Shakespearc's historical
plays. London, W. H. Allen & Co. 8. 12 sh.

Hamann, Alb., a short sketch of the history of the english
drama from the accession of James I. to the closing of the
theatres, 1603— 1642 [as a specimen of a larger work on
the history of the english drama]. Berlin, Gaertner. 28 S.

gr. 4. M. 1.

K h 1 e r , J., Nachwort zu Shakespeare vor dem Forum der
Jurisprudenz. Würzburg. Stahel. gr. 8. M. 0,60.

Krüger, Th., Zum Beowulfliedc. 1. Geschichte der Kritik
des Beowulfliedes. 2. Ein Wort zur BeurtheiUing der metr.
A'erhältnisse des B. 30 S. Progr. des Realgymn. zu Bromberg.

*Laurence Minot's Lieder, mit grammatisoli-metr. Einleit.

hrsg. von Willi. Scholle. Strassburg, Trübner. XLVH, 45 S.

8. M. 2. (QF. 52.)

Münch, Shakespeares Macbeth im Unterricht der Prima.
Progr. des Realgymn. zu Barmen 1884.

Pudmenzky, Shakespeares Perikles und der Apollonius des
Heinrich von Neustadt. 37 S. Progr. des Gymn. zu Detmold.

Raynaud, Gaston, Catalogue des raanuscrits anglais de la

bibliothequo nationale. Paris, Champion. 30 S. 8. Extrait du
Cal)inet historicjue de 1883.

*Snitz, K., Zur Alliteration im Neuenglischen (Fortsetzung).
Programm dos Realprogymn. zu Itzehoe. S. 17—24.

Weilen, A. v., Shakespeares Vorspiel zu der Widerspänstigen
Zähmung. Ein Beitrag zur vergleichenden Literaturgeschichte.
Frankfurt a. M., Liter. Anstalt.

Zupitza, Jul., Alt- und mittelenglisches Ucbungsbuoli zum
Gebrauche bei Universitätsvorlesungen. 3. Aufl. Wien, Brau-
niüller. 8. M. 5.
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Ambro si, I., Alessandro Manzoni e il nuovo concetto dell'

arte: studio biogi'afico-critico. Padova, tip. fratelli Salmin.

1883. in-8. pag. 52.

Ariosto, Lodovico, Commedie in versi ; con prefazione di

Oliado Guerrini. Milano, E. Sonzogno edit. 1883. in-16. pag.

359. L. 1. ßibliüteca classica economica, Nr. 79.

Blade, J. F., Quatorze superstitions populaires de la Gas-

cogne. In-8. 52 p. Agen, impr. \' Lamy.
Blampignon, l'abbe, l'episcopat de Massillon, d'apres des

documeuts inedits, suivi de sa correspondanee. Paris, Plön,

Nourrit et C'". 18». fr. 3,50.

Bossuet. Oeuvres inedites attribuees ä Bossuet, publiees par

Albert Gandolet, cami-rier de cape et d'epee de S. S. Leon
XIII. In-16, 248 p. Nanc}', iuipr. Fringnel et Guyot.

Carducci, G., Petrarca e Booeaeeio. Roma, Perino edit.-tip.

in-16. p. 88. L. 0,25. Biblioteca Nova, num. I.

Cartulaire de l'abbaye de Lerins, p. sous les auspices du
ministere de rinstruction publique, par JDI. H. Moris et E.

Blanc. I. St. Honorat de Lerins. Paris, Champion. LH, 473

p. 4. (Publ. de la Societe des lettres, seiences et arts des

AIpes-Maritimes.) s. Rom. 49. P. M.
Christian von Troyes sämmtliche "Werke. Hrsg. von
Wendelin Foerster. I. Cliges. Halle, Niemeyer. 8. il. 10.

Colecciön de escritores casteUanos, tomo XV. Estudios de

critiea literaria, por el Dr. D. Marcelino Menendez y Pelayo.

Madrid, Libr. de M. Murillo. 1884. En 8, 329 p. 16 y 18.

Collezione Fiorentina di Facsimili Paleografici greei e la-

tini illustrati da Girolamo Yitelli e Cesare Paoli. Florenz,

Le Monnier. Heft 1. Enthält u. a. auch Lottere originali

del Petrarca.

Coyer. Bagatelles morales de l'abbe Coyer. Publiees par le

bibliophile Jacob. In-12, X, 106 p. et eau-forte par Lalauze.

Paris, Libr. des bibliophiles. 6 fr. Les Chefs-d'ceuvre iuconnus.

Dancourt, F. C. Theätre choisi de F. C. Dancourt. Nouvelle

edition, precedee d'une notice par M. Francisque Sarcey, et

illustree de 4 dessins en couleur par Allouaril. ln-18 Jesus,

XXXV, 587 p. Paris, Hb. Laplace, Sauches et C^
Dante Alighieri, La Vita Nuova, con introduzione e note

di Giov. Florette. Padova, Draglii 1884. in-16. p. 117. L. 1.

De Gubernatis, Angelo, Giambattista Giuliani: profilo bio-

grafico. Firenze, C. ÄdemoUo e C. in-16. p. 20. L. 0,40.

lUustri Italiani.

Destouclies, P. N., Theätre choisi de P. N. Destouches.

Nouvelle edition, precedee d'une notice par M. Edouard
Thierry, et illustree de 4 gravures coloriees, par M. AUouard.
In-18 Jesus, XXVIII, 569 p. Paris, libr. Laplace, Sanohez
et C^ fr. 3,50.

Documents historiques bas-latins, proven^au.x et frangais

concernant la Jlarche et le Limousin, p. p. Alfred Leroux,

Emile Molinier et Antoine Thomas. Limoges, Ducourtieux.

IV, 362 S. M. 4,80.

Donne, Le, Istriane a Maria Pia di Savoia: canzone ; edita

a cura di S. Morpurgo e A. Zcnatti, c preceduta da una
Nota storica. — Aggiuntovi un epistolario in distici latini

inediti, di Raffaello dei Zovenzoni. Roma, tip. Centenari. 1883.

Du Bellay, J., Lettres, publiees pour la premiere fois d'apres

les originaux, par Pierre de Nolhac. In-16, 103 p. avec

Portrait inedit et autographe. Paris, lib. Charavay freres.

Fiabe e Canzoni popolari del coutado di Jlaglie, raceolte

ed annotate da Pietro Pellizzoni. Fase. 1.° Maglie, tip. del

Collegio Capece.
Foerster, W. und E. Koschwitz, Altfranzüs. Uebungs-

buch. Zum Gebrauch bei Vorlesungen u. Semiuarübungen.
Erster Thcil : die ältesten Sprachdenkmäler mit einem Fac-

simile. lleilbronn. Gebr. Henninger. IV, 168 S. 4. M. 3.

[Reichen, u. Cass. Glossen; Strassb. Eide; Eulalia; Jonas;
Passion; Leodegar; Hohe Lied; Stephansepistel; Sponsus

;

Alexius; Formel zum Gottesurtheil ; AlcxamlerlVagment.]

Foscolo, Ugo, Ultimo lottere di Jacopo Ortis. Ronui, Perino

edit. in-16. p. 146. L. 0,25. Biblioteca Nova, num. 3.

— — Poesie. Nuova cdiz. con riscontri su tutte le stampe,

discorso e note di G. Mestica. Vol. I. Poesie liriche e sa-

tiricho. Mailand, Hoei)li. 2 L. 25.

Genovesi, V., La Divina Commedia e il genio di G. B.

Giuliani : lettera al ooi'nm. Ant. Capecelaf ro, ecc. Firenze,

tip. M. Cellini e C. in-8. p. 16.

Goelzer, Etüde lexicographique de la latinite de Saint

Jeröme. These. Paris, Ilachctte. 8. fr. 7,50. — Grammaticae
in Sulpicium Severuni observationes potissimum ad vulgarem
latinuni sermonem pertinentes. These. Paris.

Goldoni, Carlo, Memoires pour servir ä l'histoire de sa vie

et ä Celle de son theätre ; dediees au Roi. Ristampate sulla

edizione originale di Parigi (1787), con annotazioni di Er-
manne Von Loehner, tome l."" Veuezia, tip. frat. Visentini.

in-8. p. XII, 430. L. 10. Biblioteca Veneziana del secolo

XVIII, vol. P.
Haas, Th., Die Plurale der Abstracta im Französischen. Ein

Beitrag zur histor. Syntax. Erlangen, Deichert. 83 S. 8. M. 1,80.

Knösel, Karl, Das altfranzüs. Zahlwort. Erlangen, Deichert.

69 S. 8. M. 1,50. (s. 0.)

La Pleiade franjoise. Tome IX. Oeuvres en Rimes de
Jan Antoine de Bai'f. Avec une Notice biographique et des

notes par Ch. Marty-Laveaux. 11. Paris, Lemerre. 8. fr. 25.

Lehmann, H., Der Bedeutungswandel im Französischen.

Erlangen, Deichert. VH, 130 S. 8. M. 2.

Leiffholdt, Fr., Etymologische Figuren im Romanischen,
nebst einem Anhang: Wiederholungen betr. Steigerung u.

Erweiterung eines Begrift's. Erlangen, Deichert. VII, 96 S.

8. M. 1,80.

Leopard i. Poesies et oeuvres morales: I.' traduction com-
plete, precedee d'un Essai sur Leopardi par F. A. Aulard,

t. I. Paris, lib. Lemerre, petit-in-12. p. 288. Fr. 6.

Massillon, J. B., Correspondances, deeisions, ordonnances
et autres oeuvres inedites, recueillies et publiees par Michel
Cohendy. In-8, 176 p. Clermont-Ferrand, lib. Thibaud.

Mazzatinti, G., Serenate umbre. Alba, tip. Marengo. in-16.

p. 15. Per nozze Padovan-Massopusi.
Meliere und seine Bühne. Moliere-Museum. Sammelwerk zur

Förderung des Studiums des Dichters in Deutschland. Hrsg.
von H. Schweitzer. 6. Heft. Leipzig, Thomas. M. 3.

Morandi, Luigi, La Francesca di Dante. Studio. Cittä di

Castello, S. Lapi. L. 0,50.

Mystere de St. -Andre, Le, par Marcelün Richard 1512,

decouvert en 1878 et publie avec une introduction, une
nomenclature des documents en langue vulgaire connus dans
les Hautes-Alpes, et un petit glossaire par l'abbe J. Fazy.
Aix. 146 S. 8. fr. 3. Vom Autor (Lettret, par Tallard, Hautes
Alpes) zu beziehen. S. Rom. 49 S. 134—140. P. M.

Ortoli, J. B. F., Les contes populaires de l'ile de Corse.

Paris, Maisonneuve. Les Litteratures populaires de toutes

les nations XVL S. Rom. 49 S. 168—176 (St. Prato).

Petrocchi, P., Novo Dizionario universale della lingua ita-

liana. Jlilano, Frat. Treves. [So weit man nach dem Pro-
spect und der in demselben enthaltenen Probe schliessen

kann, verspricht dies neue ital. Wb. ein willkommenes und
brauchbares zu werden. Es berücksichtigt nicht bloss die

lebende Sprache, die lingua dell' uso, sondern in gleichem
Umfange auch die Literatursprache des früheren Ital., die

lingua fuori d'uso, lingua morta. Beides ist typographisch

so von einander geschieden, dass mau auf jeder Seite oben die

lingua deir uso, unten die lingua fuori d'uso, scientifica u. s. w.

findet, was für eine schnelle Orientirung recht förderlich

ist. Ausserdem ist die Aussprache genau bezeichnet, auch
die der Eigennamen, die Formen der sog. unregelmässigen
Verba, werden verzeichnet u. dgl. m. Wir kommen auf das

Wb. zurück, sobald einige Lief, erschienen sein werden.]

Piron, oeuvres. Precedees d'une notice d'apres les documents
nouveauxpar Edouard Fournier. Paris, Charpentier. 18. fr. 3,50.

Plattner, Ph., Elementarbuch der französischen Sprache.

Karlsruhe, Bielefeld. VII, 223 S.

Saint e-Beuve, Tableau historique et critique de la po^sie

fran(;aise et du theätre franjais au XVP' siecle. Nouvelle

edition, suivie de portraits particuliers des principau.x poetes.

In-IS Jesus, 404 p. Paris, lib. Charpentier et C". fr. 3,50.

Bibliotheque Charpentier.

Schuchardt, Hugo, Kreulisehe Studien. VI. Ueber das Indo-

portugiesische von .Mangalure. Wien, Gerold, gr. 8. M. 0,40.

Tesoro di lirunetto Latini, 11, volg. da Bona Gianiboni raf-

frontato col testo nutentico francese eilito da P. Chabaille

emend. con mss. ed illustrado da Luigi Gaiter. Verona, H.

F. Münster.

Vitu, Auguste, Le Jargon du .W" siecle. Etüde philologique.

Onze balladcs en Jargon, attribuees ä Fran^ois Villen dont

cinq balladcs inedites, publiees pour la jjremiere fois d'apr6s

le manuscrit de la bibliotheque royale de Stockholm. Prö-

cedees d'un discours preüminaire sur l'organisation des Gueu.x

et l'origine du .Jargon et suivies d'un vocabulaire analytique

du Jargon. Paris, Charpentier. 545 S. gr. 8. fr. 25.

Wigger«, Julius, Grammatik der Spanischen Sprache. 2.

verbesserte Auftage. Leipzig, Brockhaus. 8. M. 4,50.
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Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Meyer, Indogerm. Mythen I (t. Röscher : Gott. Gel. Anz. -i).

Ausfeld, Quellen zu Rudolfs v. Ems Alexander (v. Kinzel:

Zs. f. d. Phil. 16, 1).
, r-- , ^,,

Christensen, zur Alexandersage (v. Kinzel: ebd.).

Hell and, ed. Heyne und ed. Behaghel (t. Sievers: ebd.).

Lehmann u. Schnorr t. Carolsfeld, die Njälssage (v.

J. L. : Nordisk Revy Nr. 10). S.

Litzmann, Christian Ludwig Liscow in seiner liter. Lauf-

bahn (v. Minor: Gott. Gel. Anz. 4).

Rydqvist, svenska spräkets lagar YI (v. F. Tamm : Xord.

Revy Xr. 10). S.

Diez, kleinere Arbeiten und Recensionen, hrsg. von Brey-

mann (v. Morf: Gott. Gel. Anz. 4).

Fleury, litterature orale de la Basse-Normandie (v. St. Prato

:

Rom. 49, 1.54—168).

Körting, Encvklopädie der roman. Philologie (v. H. v. Fei-

litzen: Xurdisk Revy I, 872—374).

Koschwitz, Karls Reise nach Jerusalem u. Constantinopel

(t. G. Paris: Rom. XllI, 126 ff.).

Rodriguez Marin, Cantos espagnoles (v. Mila y Fontanals

:

Rom. 49 S. 140—153).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Im Cotfa'schen Verlage erscheint demnächst eine Lebens-

geschiclite Grillparzers von H. Laube: bei Rütten &
Loening (Frankfurt a. M.) dramatischer Xachlass von Lenz,
hrsg. von Wein hold. — Von K. Th. Gaedertz wird eine

Geschichte des niederdeutschen Schauspiels erscheinen.

Von H. Schuchardt befindet sich eine Schrift unter

der Presse m. d. T. : ,Slawo-deut8ches und Slawo-italienisehes",

in welcher auch die S|irachmischiing von allgemeinen Gesichts-

punkten aus untersucht wird. — K. M er wart arbeitet an

einer Abhandlung über die Verschiebung der Wortbedeutungen
in den romanischen Sprachen.

Dr. Wilhelm Victor und Dr. Alois Brandl sind zu

ao. Professoren der engl. Philologie, ersterer in Marburg,

letzterer in Prag ernannt worden. — Die Privatdocenten

an der Universiiät Prag Dr. Minor und Dr. Lanibel
wurden zu ao. Professoren befördert.

t am 15. März zu Oldenburg Dr. H. A. Lübben (geb.

2L Jan. 1818), vor allem bekamt durch sein in Gemeinschaft

mit Karl Schiller herausgegebenes mittelniederdeutsches

Wörterbuch.
AntiquarischeCataIoge:Liepmannssohn, Ber-

lin (Ouvrages frannais.); Steyer, Cannstatt (Literatur, Ge-

schichte etc.).

Abgeschlossen am 20. April 1884.

JJ^otiz.

Die viele Kostbarkeiten enthaltende Autographen-Samm-
Inng des verst. Geh. Justizrath Ulfert, ca. lOOO Nummern,
hat das Antiquariat von J. A. Stargardt in Berlin, Mark-
grafenstr. 48, angekauft. Der Catalog derselben befindet sich

unter der Presse.

Aufruf.

In einer am 29. December vorigen Jahres in Tolmers'

Square Institute, London, unter dem Vorsitze des Herrn

C. Tuchmann, früheren Präsidenten der Deutschen W^ohlthätig-

keitsgesellschaft, abgehaltenen Versammlung von deutschen

Lehrern und solchen, die sich für dieselben interessiren, wurde

beschlossen, unter dem Titel: German Teachers' Association

einen , Verein Deutscher Lehrer in England^ zu gründen, der

sich folgende Hauptaufgaben stellt:

1. Der Verein bezweckt, die sociale und materielle Lage
des deutschen Lehrers in England nach Möglichkeit zu heben:

politische Bestrebungen irgend welcher Art sind ausgeschlossen.

2. Der Verein übernimmt für seine Mitglieder für eine

geringfügige Entschädigung die Vermittlung von Stellen in

englischen Schulen und Familien.

3. Der Verein will neu herübergekommenen deutschen

Lehrern, sowie andern Mitgliedern, die sich an ihn wenden,

mit Kath und That an die Hand gehen und den sich hier

aufhaltenden Lehrern und Mitgliedern in einem Vereinslocale

ein Heim bieten, mit Lesezimmer, Bibliothek u. s. w.

4. Der Verein unterhält eine stete Verbindung mit den

deutschen Hochschulen und der deutscheu Presse, um auf

die Sachlage in Bezug auf den wirklichen Bedarf deutscher

Lehrer in England aufmerksam zu machen.

5. Der Verein wird ferner die Aufgabe übernehmen, für

die Kinder englischer Eltern passende Schulen auf dem Con-

tineiit, wie auch umgekehrt solche Schulen resp. Familien für

deutsrhe Kinder in England nachzuweisen, den Austausch von

Kindern zum Zwecke der Erlernung der englischen und con-

tiuemalen ."Sprachen zu vermitteln, u. s. w.

ti Endlich hofft der „Verein deutscher Lehrer in Eng-

land" im Laufe der Zeit und mit Unterstützung der kaiserlich

deutschen Regierung in den Stand gesetzt zu werden, in

London ein , Deutsches Institut zum Studium der englischen

Sprache", dessen Grundzüge bereits von einem Comitemitgliede

in einer Denkschrift ausgearbeitet werden, zu gründen.

DerLord-Mayor von London sowie andere hervorragende

Persönlichkeiten haben bereits ihre Betheiligung, event. ihre

Protection zugesagt, und die vorläufigen Kosten sind durch

die Güte des Herrn Tuchmann theilweise schon gedeckt, doch

sind noch erhebliche Mittel erforderlich, um den Verein so

weit lebensfähig zu machen, dass er auf eigenen Füssen stehen

und die oben berührten Prujecte zur Ausführung bringen kann.

Aus diesem Grunde wendet sich das untengenannte Comite

vertrauensvoll an alle deutschen Lehrer und Studirenden, auch

ihrerseits die gute Sache nach Kräften zu fördern, entweder

durch Beitritt zu dem Verein oder durch Beiträge.

So weit sich bis jetzt übersehen lässt, würden die Jahres-

beiträge der Mitglieder Zehn Mark nicht übersteigen, und

würden diese Beiträge alle Mitglieder zu dem .Schutze uud

den Wcjhlthaten des Vereins berechtigen, deren Umfang nach

den oben angegebenen Grundsätzen s. Z. in den Statuten

näher festgestellt werden wird.

Beitrittserklärungen, sowie Beiträge werden von dem

unterzeichneten Secrefär, sowie von Herrn Dr. Bernard,
Schatzmeister des Allg. Deutschen Schulvereins, Kurstrasse

34,35, Berlin, C, entgegengenommen.

London, im März 1884.

H. Reichardt, Oberlehrer an der höheren Mädchenschule,

Park Road, Haverstock Hill, London, N.W., Secretär.

N O T I Z.

roniAnistiechen Inhalte ilir c 1 e i c o nacu r.racneiuen riii.wKuer uirci:, uuci ..«..-u .................^ """ . "^ « „ „ « i. „ ,.
.^^ « .i « r

werdpn. N ur in die 8 em Falle wird die Rcdaction Slots im St an de sein, üb er neue P u b 1 i c a t lo n e n =' °\B «»?
J
r'^''"" ^ "''''

kürzere Bemerkung (In der B b 1 i o r r.) za bringen. An Oebr. Henninger sind auch dieAnfragen über Honorar und Sonder«h7.ut,o zu ricmen.

LiterarLsclie Alizeigen.

Yerlii^M-t.ii (;i:HK.]li:NMN(il-:i! in llcilhrdiiii.

Unter der Presse befindet sich und soll Anfangs Mai
ausgegeben werden:

ENGLISCHE STVOIEN. Organ für englische

l'hilolugio untor Mitberücksichtigung des eng-

lischen Uiiterrichtos auf höheren Schulen. Heraus-

gegeben von Dr. Eugen Kölbing. .Vboniiemeiits-

preis M. 15. — pr. Band.

Vn. Band 3. (Scliln3s-)Her(. Inhalt: Anmerkungen zu Tom
Brown's Schooldays. II. Von Otto Kares. — Studien zu

R. Bulle de Hampnlo. I. Von J. Uli mann. — Liltcralur.
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P
BERLINER

HILOLOGISCHE WoCHEiXSCHRIFT.
Erscheint jeden Soonabend.

Abonnements
nehmen alle Buchbandlungen

u, Postämier entgegen.

Preis viertpliäbrlich

i Mack 50 Pf.

HERAUSGEGEBEN
VON

CHR. BELGEE, 0. SEYFFERT tnd K. TlilEMAM.

Litterarische Anzeigen
werden

von allen Insertions-
Anstalten u. Buchhandlungen

angenommen.

Preis der dreigespaltenen
Petitzeite 25 Pfennig.

PROSPEKT.
Die Philologische Wochenschrift beginnt am 1. Januar

1884 unter veränderter Redaktion ihren vierten Jahrgang.
Es wird angemessen sein, bei diesem Anlaß die Gesichtspunkte
von neuem darzulegen, welche ihre Leitung bestimmen.

In der philologischen Wissenschaft herrsche jetzt eine
außerordentlich rege Bewegung ; teils gilt es, den bereits be-
kaunten Besitz immer fester zu machen und unsere Kenntnis
desselben zu reinigen und zu vertiefen, teils werden, nament-
lich auf dem Felde der greifbaren Reste des .Altertums, ganz
neue Perspektiven gewonnen, ja völlig neue Gebiete erobert,

und nicht nur intensiv ist dieser Eifer rege, sonitrn auch
extensiv; seine Wirksamkeit dehnt sich immer weiter aus;
die Nationen beeifern sich um die Wette, sich einen Anteil
an diesem Kulturbesitze zu erwerben. Je weitere Kreise aber
diese Bewegung anregt, desto schwerer wird für den einzelnen
die Übersicht; ein Orgiin also, welches die Absicht hätte,

seine Leser über den jeweiligen Stand der Forschungen uud
Unternehmungen dauernd zu orientieren, hat seine volle Be-
rechtigung.

Die Philologische Wochenschrift steckt sich dieses Ziel.

Als Ideal mag der Gedanke vorschweben, daß nach Jahren
ein künftiger Forscher aus ihr sich ein Bild des philologischen
Lebens unserer Zeit machen müge.

Wir sind uns freilich bewußt, daß die großen Fortschritte
der Wissenschaft nicht durch Zeitungsartikel und Kritiken ge-
macht werden, aber sie vermögen den Boden zu bereiten, auf
welchem reichere JErnten reifen können, sie mögen den Raum
zu einem freien .\ustaiisch der Gedanken bieten. Verfehltes
hindernd. Treffliches fördernd.

Die Philologische Wochenschrift wird darum bemüht sein,

in erster Linie die Autoren und ihre Beurteiler selbst reden
zu lassen, also Anzeigen und Kritiken interessanter und
wichtiger neuer Leistungen zu bringen

;

Die Redaktion:

sie wird ferner durch Auszüge, namentlich auch der
fremden Zeitschriften , und durch eine vollständige
Orientierung über den Inhalt der jeweilig ersclieinen-
deu Dissertationen und Programme einen l'berblick
über den Stand dieser philologischen Thätigkeit ver-
mitteln

;

sie wird durch Xotizen und zusammenhängende Be-
richte ein Bild von den fortschreitenden Bemühungen
zur Aufdeckung der verscliütteten alten Welt geben,
sowie auch durch kürzere Originalarbeiten die Wissen-
schaft im allgemeinen zu fördern suchen

;

da ferner die Wissenschaft au persönliche Träger ge-
bunden ist, wird die Wochenschrift auch von den persön-
lichen Verhältnissen ihrer Vertreter, soweit sie mit
der Wissenschaft zusammenhäugen. Mitteilung machen,
ebenso Berichte über die Thätigkeit der Vereine liefern,
welche sie pflegen

:

da weiter die philologische Wissenschaft auch ihren direkten
Einfluß auf das Leben unseres Volkes ausübt, wird die Wochen-
schrift die AVirkung, die Methoden, die Streitfragen zu
besprechen haben, welche ihre Verwertung namentlich
in der Schule betrefl'en :

da endlich die Berliner Verhältnisse uns am nächsten
liegen, so wird die Wochenschrift gerade diese be-
sonders berücksichtigen und zum Zeichen dessen den
Namen ..Berliner philologische Wochenschrift" an-
nehmen.

An der Berliner Philologischen Wochenschrift sind eine

große Anzahl von Mitarbeitern teils durch Referate und
Kritiken, teils durch Beiträge und Mitteilungen beteiligt. Die
Zeitschrift wird dadurch im stände sein, eine Fülle von Material

zu bieten, wie sie ein andres wissenschaftliches Fachblatt
kaum reicher aufzuweisen hat.

Dis YsrlaDsiuchhandlung:
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Ziemer, Herrn.. Vergleichende Syntax der
indogermanischen Coniparation, insbesondere

der Coinparationscasus der indogennan. Sprachen
und sein Ersatz. Berlin. Diimmler. 1884. 232 S. 8.

Es ist kein Zufall und nicht die Folge einer

unbegreiflichen Abneigung, dass Untersuchungen
über Fragen der Syntax immer noch im Ganzen
ziemlich selten angestellt werden. Man kann viel

leichter Probleme der Lautlehre und Formenlehre
lösen ohne Kenntniss syntaktischer Dinge, als um-
gekehrt; morphologische Untersuchungen können
zur Noth mit Grammatik und ^\ örterbuch geführt
werden; syntaktische P^orschung verlangt fast mit
Nothwendigkeit, dass man die betreffende Sprache
philologisch gründlich kenne. Es erfordert daher
einen ziemlichen Grad von Muth, wenn man Probleme
vergleichender Syntax in Angriff nimmt. Denn wie
viele Gelehrte gibt es. die alh^ Ilauptsprachen des
Indogerman. wissenschaftlich beherrschen? Schon
um dieses Muthes willen sind wir Ziemer zu Dank
vcrpfliciitet. Er hat aus den verschiedensten indo-

germanischen und nicht indogermanischen Sprachen
ein reiches Material beigebracht zur Beurtheilung
der Frage, auf welchen Anschauungen der geistige

Vorgang des Vergleichcns beruhe. Es bestätigt

sich durch diese Uebersicht. was Ziemer im Anfang
seines Buches tiieoretisch zu erweisen sucht, dass
das Object der Vergleich ung in der Regel als der
Ausgangspunkt derselben betrachtet wird. Daneben
existirt noch eine zweite Ansciiauungsweise, die
freilich bei Ziemer nicht zu ihrem Rechte kommt;
.'ie wird bei der theoretischen Ableitung gar nicht
berücksichtigt, S. 37 in sonderbarer Weise hinweg
erklärt, S. 133 und ]3ö mit Beispielen belegt: dass

1
nämlich die verglichenen Gegenstände einfach als

i benachbart betrachtet werden : das eine ist gross

bei dem andern.

I Ziemer hat die Betrachtung des Materials in

zwei Abschnitte zerlegt. Der erste gilt den Fällen

von eigentlichem Comparationscasus. Hier wendet
er sich besonders gegen die Ansicht, w-elche leugnet,

dass der griechische Genitiv der \'ergleichung abla-

tivische Formen übernommen habe, und gegen die-

jenigen, welche im lateinischen Ablativ nach Com-
parativ einen Vertreter des Instrumentalis sehen

wollen. In beidern ist ihm m. E. beizustimmen.

Sehr bedenklich ist aber die Bemerkung S. 32, es

scheine der Genitiv dem Casussystem erst später

eingefügt zu sein, nämlich später als der Ablativ.

Es ist doch ohne weiteres klar, dass ein Casus mit

kaum erkennbarer Grundbedeutung und den aller-

maiinigfachsten Functionen viel eher als älter, denn
als jünger zu betrachten ist gegenüber dem in

seiner Bedeutung und Verwendung so durchsichtigen

Ablativ 1.

Im zweiten Abschnitt wird die jüngere Art

der Comparation mit Hilfe von Präpositionen. Post-

positionen, Advi'rbien und Conjunctionen besprochen.

Ich glaube, die Beweisführung im ersten Theiie

wäre bündiiicr trewordcn. wenn Z. diesen zweiten

Theil vorangestellt hätte und somit von den etymo-

logisch klarern Ausdrucksweisen ausgegangen wäre.

Dass die Syntax des Gornianiscin'n und des

Romanischen im Besondein durch Ziemers Unter-

suchungen wesentlich gefördert worden sei. lässt

sich nicht sagen. Das liegt zum guten Theil wohl

' Nach meiner Ansicht ist der Genitiv ein alter Ablativ;

als die licdeutiingen »ich gespalten hatten und die iirRprün^licho

in den Ilinlcr^'rund getreten war, kam ein noinT Ahlntiv auf.

lU
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daran, dass Germanisch und Romanisch nicht zu den
Sprachen gehören, welche Ziemer genauer kennt.

S. 211 wird „das erste Auftauchen der verschiedenen

[althochdeutschen] Formen" thanne, danne, tanne
in einer Weise besprochen, die zeigt, dass er von
ihrem wirklichen Verhältniss keine Keiintniss hat,

und S. 209 fällt es ihm auf. dass Kluge nicht wie

J. Grimm danne ohne weiteres mit got. Jiuna ver-

Ijindet. Im afr. Saint Leger heisst es: mais en

avcDit vos cio aurez, ctim il edrat por mala fied
(weiterhin werdet ihr hören, wie es erging):

Ziemer findet hier ein en avant com = avant quel

(S. 208) und hält auch in folgender Stelle comme
für möglicherweise comparativisch : estoit lä avec

plusieiirs de ses eiifans comme trois filles et iing filz.

So entbehrt denn seine Erklärung von thanne

in der Vergleichung des Haltes. Einmal ist die zu

Grunde gelegte Etymologie falsch; zweitens lässt

sich die Frage nur lösen im Zusammenhang mit

der Frage nach dem Conjunctiv bei thanne, von
dessen Auftreten Ziemer sehr unklare Vorstellungen

hat (S. 212), weil er, so scheint es, die meisten

Arbeiten über deutsche Syntax nicht kennt (vgl.

z. B. Bock, einige Fälle des Conj. im Mhd. 3. 4 ff.

und Ltbl. III, 257).

Auch das ist mir zweifelhaft, dass dem roma-
nischen che, que in der Vergleichung die Bedeutung
„wie" vorausgegangen sei, weil dieses qiie nicht

sonst für wie in abhängigen Fragen nachweisbar

ist. Ich glaube vielmehr, dass que hier aus dem
que als Einleitung des Folgesatzes herzuleiten ist.

Im Deutschen wie im Romanischen wird nicht selten

ein Folgesatz in der Veigleichung angewendet, vgl.

meine Anm. zur Eneide v. 7829.

Trotz dieser Mängel, die im Zusammenhang
stehen mit der Schwierigkeit der von Ziemer ge-

wählten Aufgabe, wird auch der Romanist und der

Germanist die Schrift Ziemers nicht ohne mannig-

fache Anregung lesen.

Basel, 25. Jan. 1SS4. Otto Behaghel.

Becker, Karl Ferdinand, Der deutsche Stil.

Neu bearbeitet von Dr. Otto Lyon. Lief. 1—3.
(Vollständig in 12— 15. Lief, ä 50 Pf.) Leipzig,

Freytag. Prag, Tempsky. 1883.

Alter Wein in neuen Schläuchen!

welches die Logik als die organische

Sprache ansieht und selbst in den
Figuren nicht einen willkürlichen oder

Schnuick der Rede, sondern ,

druck der Gefühle untl der

(S 6i

betonung

Ein Buch,

Form der

hetorischen

künstlichen

den natürlichen Aus-
Phantasie"' erblickt

f.), ein Buch, welches selbst in der Wort-
nur „den organischen Ausdruck für die

logische Form des Gedankens und Begriffs" er-

kennen will (ö. 6G) und die romanischen .Sprachen

weit unter die deutsehe stellt, weil sie durch „Ver-

geistigung'' ausgeartet seien, ein solches Buch ist

heute gewiss nidit mehr zeitgcmiiss, und da doch

in den Einzelangaben manches jetzt zu berichtigen

war, so musste für eine neue Bearbeitung wenig
brauchbarer Stoff übrig bleiben. Der thUtigc Hrsg.

hat in den Grundanschauungen nichts geändert: so

wäre CS wohl rnthsamer gewesen, bloss einen Neu-

druck zu geben
begehrt wurde.

^

Karlsruhe, 26. Oct

wenn das Buch überhaupt noch

18Ö3. E. V. Sallwürk.

Znr Eintlieiliiug der niederdeutschen 3Iund-
arten. Ein Versuch von Hermann Jelling-
haus. Kiek Lipsius & Tiscber. XVI, 83 S. 8.

M. 2,40.

Vorliegende Schrift, die weitere Ausführung
eines auf der vorjährigen Versamndung des Vereins
für niederdeutsche Sprachforschung gehaltenen Vor-
trages, bezweckt eine vorläufige Eintheilung der
niederdeutschen Mundarten in der richtigen Erkennt-
niss, dass, wenn noch länger mit einem solchen
Versuche gezaudert würde, dieselben inzwischen
leicht viele ihrer Eigenthümlichkeiten einbüssen
könnten. Dass der Verf. seine Arbeit nicht als

fertig und abgeschlossen betrachtet, geht schon aus
dem Titel hervor, sein Zweck scheint vielmehr haupt-
sächlich der, zur näheren Forschung im einzelnen an-

zuregen. Möge deshalb diese Schrift in recht viele

Hände gelangen und recht zahlreiche Zusätze und
Nachträge hervorrufen ; mögen besonders die ^lit-

glieder des niederdeutschen Sprachvereins dieselbe

als willkommene Grundlage für weitere Beobachtung
und Sammlung benutzen.

Der Verf. vertheilt die niederdeutschen Mund-
arten auf zwei Hau[)tgruppen, die des Stamm-
landes und die der Kolonien, worunter die

östlichen im Mittelalter von Slaven besetzten Land-
striche zu verstehen sind. In der ersten Gruppe
werden fünf Familien unterschieden: I. der nieder-
rheinische Mundartenkreis; II. die säch-
sischen Mundarten Hollands und des an-
stossenden deutschen Grenzgebietes;
III. die Mundarten der Nordseeküste,
s o w i e d i e u m L' n t e r e 1 b e , L^ n t e r w e s e r u n d

Ostholstein (also in altes slavisches Gebiet über-

greifend); IV. die Jlundarten an der Bode,
Aller, Ocker und Leine; V. die Mundarten
des heutigen Westfalens (ausschliesslich des

Kreises Siegen und der Grafschaft Witgenstein).

Dazu kommen die drei Familien des Kolonisations-

gebietes : VI. die m ek 1 e n b u rgisch- vo rp o m

-

mersc h-märki sc heil Mundarten; VII. die
hinterpommersch - preussischen Dia-
lekte; VIII. die Mundarten der N e u m a r k

und des Grenzgebietes gegen das Mit-
teldeutsche. Diese Eintheilung sucht der Verf.

zuerst und am eingehendsten (S. 1— 32 ohne die

Zusätze) auf Grund der Vokale, sodann nacii den

Consonantcn und der Verschiedenheit einzelner

grammatisciicr Formen zu begründen und durch-

zuführen. Von letzteren sind als unterscheidende

Merkmale einzelner Gebiete in Betracht gezogen:

' Nachträglich kommen uns die heiden Schlusslieforunjcn

(12 und 13) zu, welche die ergänzende Pland des Hrsg. 's an
manclieii Siclloii zeigen. Diese Hefte enthalten, was man
siinst eine Pontik nennt, zeigen aber ebenso wie die über die

Tropen bamlclnden Partien de.s Buches, welch cigenthiimlichcr

TäuschuTig der Verfasser sich hingegeben hat, als er in seinem
Buche eine Darslollung des Wesens und der lOigeuthümlich-

kciton des spccioU deutschen Sprachstils zu geben
glaubte.
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die Behandlung des tonlosen Endungs-c, die ver-

schiedenen Formen des Pron. poss. uni", uns, iise,

Kit, und des Pron. pers. mi und di, mek und dek,

das Praefix (je vor dem Particip, das Neutrum des

st. Adjectivs, verschiedene Formen des V'erbum

substantivum, Schwund des auslautenden -n und

anderes.

Die beigefügte Wörtersammlung wird sich ohne

Zweifel ebenfalls für die Unterscheidung der einzel-

nen Dialekte brauchbar erweisen. Doch werden
für die einzelnen \\'örter noch genauere Erhebungen
über Vorkommen und Verbreitung an/.ustellen sein,

selbst für diejenigen Dialekte, für welche schon

gedruckte Idiotika vorlii^gen. Da auch der vor-

tieffliche Scharabach, wie bekannt, nicht vollständig

ist, so habe ich mit Hilfe Eingeborener festzustellen

versucht, welche von den hier verzeichneten Wörtern
im näheren Umkreis unseres Städtchens gebräuch-

lich sind. Folgende finden sich in durchaus gleicher

Bedeutung: hannicj &A\\^ blek, bölken, hörg,hrammen,
hockse, bull, deel = Tenne, doäs, deffen, docke, dorne,

ditsf (letztere beiden von meinem öewälirsmann als

'selten' bezeichnet), fel(/en, finime, ßaid, füllen, {/rüpe,

hihiehcdken, huwek, iUderheste, ilk, kcuiip, klever, kiiütten,

kolk, kohen, kovent, küsel, quantsicis, inisein, nücke,

jiöten, prilhien, jmss, pusseln, selsse, seiivern, sid,

sclianne, stancjeln, sfoff, ströte, sivähn, fache, tetce,

trahaidcn, trup, tiibhen, üfsclie. ' Abweichende Form
oder Bedeutung haben: bräscheii = rauschen, vom
Wasser; dkmne, dicht und betrunken; nieipe^ nype;

/irimineln ~ icriunincln; raiiimöi/en = rallögen

;

>,li)tär = gerade; spieit = spiet in der Bedeutung
Trotz'; Koter = Käthner scheint im Aussterben.

Northeim, Jan. 1884. R. Sprenger.

Die Aufführung des ganzen Fanst auf dem
Wiener Hofburg-tlieater, nach dem ersten Ein-
druck besprochen von K. Schröer. Heilbronn,

Gebr. Henninger. 1883. 58 S. 8. M. 1,20.

Nachdem der Verf. einen eingehenden Commen-
tar zum Faust geliefert, musste ihm die Darstellung

des ganzen Werkes auf der Hofburg besonderes
Interesse einflössen. Er berichtet darüber mit der
Anerkennung, aufweiche die im Wesentlichen offen-

bar sehr gelungene Aufführung gerechten Anspruch
haben wird, und da die Hauptrollen in den Händen
der hervorragendsten Künstler der Gegenwart lagen,

so erregt die kleine Schrift auch ausserhalb Wiens
entschiedenes Interesse. ^lan ersieht daraus, dass
Wilbrandt das Ganze in drei Abschnitte zerlegt

und am ersten Abend mit der Hexenküche, also

nicht besonders glücklich, geschlossen hat. S.

enii)fieliit. durch weitergehende Kürzungen die beiden

Theilc lieber auf zwei 'l'age zu vertlieilcn. Er gibt

selbst an, wo Zeit zu gewinnen wäre. Den Prolog:
„Ihr naht euch wieder- hatte der Dichter sicherli(;h

nicht für die Bühne bestimmt, und wir glauben dem
Berichterstatter gern, dass er auf dem Theater, von
einem Schauspieler in Gnelhes jMaskc vorgetragen,
einen etwas fremdartigen Eindrui^k machte. Ausser-
dem rUth S. namentlich im vierten Akte des zweiten
Theiis noch weit mehr fortzulassen, als schon ge-
schehen sei. Man wird scliliessen dürfen, dass der-

selbe etwas langweilig wurde, was auch kein Wunder
ist. Die Walpurgisnacht ist in Wien im ersten

Theile, die klassische Walpurgisnacht im zweiten

stehn geblieben; beide Male sehr zusammenge-
strichen. Wäre es nicht richtiger, wenigstens die

letztere ganz fortzulassen und die Reisenden durch

den Homunculus sofort an den Eurotas, statt an

den Peneios bringen zu lassen? So schöne Stellen

dann auch verloren gehn, so sicher ist doch ander-

seits, dass das Meiste schlechthin unbegreiflich

bleibt — wenigstens für das grössere Publikum —

,

und dass gerade hier die allegorischen Zuthaten der

Poesie erheblich Eintrag thun. Der Homunculus
selbst bietet der Darstellung ebenfalls besondere

Schwierigkeiten. Glücklich scheint der Wiener
Versuch, ihn durch eine Fistelstimme wie aus der

Flasche sprechen zu lassen, auch nicht gerathen zu

sein. Sehr, hat gewiss recht, wenn er für die herr-

lichen Verse, die der Homunculus zu sagen hat,

eine klare, schöne Frauenstimme fordert. Man darf

wohl noch einen Schritt weiter gehn, das Spielzeug

der Flasche einfach zerspringen und daraus den
„allerliebsten Knaben" geradezu als solchen hervor-

gehn lassen. — Als Glanzpunkt des zweiten Theiis

stellt sich überall die Helena heraus, während die

erhabne Mystik des letzten Akts durch die scenische

Darstellung abgeschwächt wird. Hier wirkt Schu-

manns Musik im Conccrtsaal entschieden weit tiefer,

als alle Mittel der Bühne es vermögen. Bringt

man aber das Oratorium einmal auf das Theater,

so ist freilich nicht einzusehen, warum die mater

gloriosa nicht selbst erscheinen kann, so gut wie

der Herr des Prologs im Himn)el. Aber in diesen

Dingen wird das Vorurtheil noch lange stärker sein

als alle Vernunft. — Im Ganzen hatte Wilbrandt
offenbar das Bestreben, die Musik aus dem eigent-

lichen Drama möglichst zu verdrängen, und an sich

wird diese Absicht Billigung verdienen. Denn es ist

ein Jammer, wenn die herrlichste Poesie dadurch

verloren geht, dass sie. mit Orchesterbcgleitung ge-

sungen, sich jedem deutlichen Verständnisse entzieht.

Ganz entbehren aber lässt sich der Gesang doch

nicht, und S. fordert ihn mit Recht für den Oster-

chor und das Requiem in der Kirche; auch der

Schluss des zweiten Theiis bedarf entschieden der

Musik.
Dass nun jede Auflführung des Faust die Dich-

tung neu belebt, versteht sich von selbst. Nament-
lich ist der zweite Theil unzweifelhaft durch die

vielen Darstellungen an verschiedenen Bühnen un-

gleich bekannter gewurden, und mancher hat da-

durcii einen Begriff von der Erhabeniieit der Dich-

tung bekommen, der früher keine Ahnung davon
hatte. Trotz alledem wird die Frage, ob der zweite

Theil nunmehr der Bühne für innner gewonnen ist,

nicht für erledigt gelten dürfen. An dem Interesse

des grossen Publikums hatte eine gewisse Si'haulust

grossen Antheii, welche ohnehin in unsern Tagen
mehr als recht ist in den Vordergrund tritt. Diese

ist nun wohl befriedigt, und es muss sich zeigen,

ob das ^^erk die Zusciiaiier auch durch seinen

poetischen (Jehalt zu fesseln vermag, oder ob nicht

docli sciilicsslicli der Erfolg der Aufführung für die

uiivernieidlichen \'erluste. welche! die Dichtung auf

jedem 'l'lieater eileiden muss, keinen ausreichenden
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Ersatz bietet. Fast scheint es schon jetzt, als

blieben die seitherigen Darstellungen doch Experi-
mente, denen ja damit ihre Verdienstlicbkeit nicht

geschmälert werden soll.

Karlsruhe. G. Wendt.

Robert-Tornow. Walter, Goethe in Heines
Werken. Berlin, Haude-Spener'sche Buchhand- :

lang. 18S3. 90 S. 8.^
i

Von vorliegendem Buche könnte man sagen,

dass es einen Lieblingswunsch Heines erfülle: Goethe,

der das Völkerrecht der Geister verletze, könne doch
nicht verhindern, dass künftig sein grosser Name
zusammen genannt werde mit dem H Heines. Ent-

standen dagegen ist die Schrift als Ergänzung zu

der nur bis 1812 reichenden Sammlung J. W. Brauns
„Goethe im Urtheile seiner Zeitgenossen", wenn sie

auch ihrer Tendenz nach nicht unsere Kenntniss

über G. bereichern, sondern H.'s Verhältniss zu

diesem in möglichst günstigem Lichte darstellen i

will. Diese Tendenz beeinträchtigt indessen den
Werth der Arbeit nicht allzuviel, da der Verf. nur
in der Auslegung von H.'s Urtheilen seine Parteilich-

keit zeigt, diese selbst aber aus den Werken und
Briefen nicht nur in erwünschter Vollständigkeit

zusammenstellt, sondern auch mit grossem Geschicke

zu einem kunstvoll geschlossenen Ganzen geordnet

hat. Bei aller Vorliebe für H. niuss doch auch
Robert gestehen, dass lediglich verletzte Eitelkeit

und unedler Neid H.'s Urtheil zum grossen Theile

bestimmten. Er konnte es dem „Aristokratenkneclite"

nicht verzeihen, dass dieser den jungen namenlosen
Studenten nur „freundlich und herablassend", nicht

als seines Gleichen empfangen hatte. H. versprach

Varnhagen, nicht gegen G. zu schreiben, um bald

darauf gegen G. doch aufzutreten. L^msonst ver-

sucht man dies anders auszulegen, da H. selbst

(S. 45) sich noch 1833 dieser Erneute gegen G.

rühmte. Es heisst doch entschieden, G.'s Dichter-

grösse anzweifeln, was H. nach Robert nie gethan
haben soll (S. 32), wenn H. meint (S. 49), nach G.
seien noch einige Dichter aufgetreten, die an Kraft
und Phantasie ihm nicht viel nachgaben und nur

aus Cüuitoisie ihm huldigten, obwohl sie ganz den-

selben Lorbeer ihm zum Trotze tragen durften.

Unter diesen „einigen Dichtern" versteht H. zweifel-

los auch sich selbst. Schon Rahel spottete, dass

H. seinen eignen und Goethes Ruhm gleichsteile.

Der Verf. will H. gegen Rahel vertheidigen, muss
aber doch selbst (S. 37) gestehen: „gerade dass sein

Ruhnr nicht an den Goethes liinreiciite, wurmte ihn;

denn allerdings, der W iinsch nach Anerkennung
trieb ihn weiter, als irgendwie zu loben wäre".

Er hielt sich also doch gleichen Ruhmes würdig,

und es ist der blosse Neid, wenn er (S. 25) über

den l'ntergang der „Goetheschen Kunstperiode"
jubelt und das arme deutsche Volk bedauert, dessen

grösster Mann ein achtzigjähriger wohliiabcnder

Minister sei (S. 40). H.'s Klagen über G."s aristo-

kratische Gesinnungen, die zudem nie an Boernes
Geschmacklosigkeiten reichten, darf man II. nicht

ül)el nehmen: er urtheilte einfach wie seine Zeit-

genossen. Aber in dieser letztcitirten Aeusscrung

klingt bereits auch der Hohn gegen das deutsche

Volk, der ihn später das Bedauern äussern liess,

dass Preussen 1806 nicht ganz zertreten wurde.

Die deutsche Gesinnung H.'s hätte Robert besser

nicht gerühmt ; bekanntlich, oder leider vielmehr

nicht bekanntlich, schrieb derselbe Heine u. a.

:

„Sollte sich das entsetzliche begeben und Frankreich

ginge verloren durch Leichtsinn und Verrath und
schmutzige Teutonenstiefel befleckten wieder den

heiligen Boden der Boulevards" etc. Und zum
Lohne für derartige Aeusserungen erhielt H. eine

französische Pension (E. Grisebach ..Gesammelte

Studien- S. 283: III. Auflage). Heines deut-

sche Gesinnung uns anzupreisen, möge man sich

nicht bemühen, so wenig als es angeht, H. einen

,Menschen der Begeisterung" zu nennen (S. 53),

ihn, von dem schon Rahel klagte, dass sein Älund

nichts Ernstes verschlucken könne, so sehr ihm auch

Ernst noth thue. Für H.'s Sinnlichkeit den Einfluss

der Goetheschen Poesie verantwortlich zu machen
(S. 57), ist doch eine gewagte Behauptung, der ich

auch nicht die geringste Berechtigung zuerkennen
möchte; H. freilich hätte gerne G.'s antike Unbe-
fangenheit und seine eigne moderne Lüsternheit für

dasselbe ausgegeben. Nicht genügend ist vom Verf.

hervorgehoben, dass H. bei Menzels Angriffen auf

Goetlie sich später in einer eigenthümlichen Lage be-

fand. Zuerst hatte er Menzel unterstützt; als dieser

jedoch ihn und seine jungdeutschen Genossen denuncirt

hatte, sah H. sofort ein. welchen Vortheil es ihm bringen

müsse, nun mit der eignen Vertheidigung gegen
Menzel auch die G.'s zu verbinden. Mit staunenswer-

ther Gewandtheit vollzog darauf der kluge Politiker

seinen Frontwechsel ; hatte er zuerst selbst G. an-

gegiiflen, so stellte er sich ihm nun wohlwollend
zur Seite, pries ihn als den grossen Heiden und
lässt dabei deutlich merken, wie er ihm ebenbürtig

als Heide Nr. 2 zur .Seite stehe und grossmüthig

genug, es G. imd dem Publikum nicht nachtragen

wolle, dass dieses die Aehnlichkeit nicht bemerke, G.

seinen Mitstreiter nicht achte. G. aber hat schwer-

lich H.'s Arbeiten kennen gelernt ; die Aeusserungen
in Eckermanns Gesprächen, welche Robert (S. 35)
in seiner Polemik gegen Goedeke anführt, können
schlechterdings nichts beweisen. So viel musste G.

aus dem „romantischen Oedipus'' wissen. G.'s

Wesen und Grösse hat H. niemals begriffen. Den
Dich(er, welcher den II. Faust noch nicht geschrieben

hatte, wagte H. zu bemitleiden, als „das Gebäude,
worin einst Herrliches geblüht". Er ist stolz darauf

(S. 12), dass seine edlere Natur sich von G. abge-

stossen fühle, denn G. sei „von Haus aus ein leichter

Lebemensch, dem der Lebensgenuss das Höchste,

und der das Leben für und in der Idee wohl zu-

weilen fühlt und ahnt, und in Gedichten ausspricht,

aber nie tief begriffen und noch weniger gelebt hat".

Marburg, 9. Febr. 1884. Max Koch.

Arnims Trost Einsamkeit. Herausgegeben von
Dr. Friedrich Pfaff. Mit 10 Abbildungen.

Freiburg unil Tübingen, J. C. B. Mohr. 1883.

XCVI, 412 S. 8.

In der Geschiciite der jüngeren Romantik spielt

Arnims „Zeitung für Einsiedler". „Trost Einsamkeit"
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betitelt, eine hervorragende Rolle. Reich an Mit-

theilungen aus der älteren deutschen Literatur, nicht

minder reich an Producton der modernsten vater-

ländischen Dichtung in Prosa wie in Versen, be-

deutungsvoll durch die patriotische Tendenz der

Herausgeber, wie durch ihre Polemik gegen die

spätesten Vorkämpfer einer nüchteinen Aufklärung,

fristete diese Zeitschrift vom 1. April bis zum 30.

August 180S ein kurzes Dasein, von den Zeitge-

nossen mehr beachtet und genützt, als von ihnen

unterstützt und gefördert. In dieser vrie in mancher
andern Hinsicht gleicht die ,Trost Einsamkeit" dem
nur wenige Monate älteren, von Kleist und Adam
Müller herausgegebenen „Phöbus". aus dem sich

die „Einsiedler" unter anderem gleich den Kleistischen

Ausdruck «organisches Fragment- aneigneten (vgl.

S. 71 Anm., 111 etc. bei Pfaff). Ein Neudruck
beider Zeitschriften war längst erwünscht; hoffent-

lieh lässt nun auch eine neue Ausgabe des ..Phöbus"

nicht mehr lange auf sich warten: vollständige

Exemplare dieses Journals gehören jetzt selbst in

den grössten Bibliotheken zu den Seltenheiten, noch
weit mehr, als dies bei der , Trost Einsamkeit" der

Fall ist.

PfafFs Neudruck der letzteren Zeitschrift ist

mit gewissenhafter Sorgfalt veranstaltet. Bisweilen

verfährt der Hrsg. nach meiner Meinung sogar zu

ängstlich. So z. B. wenn er S. 69 den Druckfehler

des Originals PlIN (statt TON) beibehält und da-

durch das hübsche hebräische Wortspiel verwischt,

das die Pointe der ganzen, an jener Stelle erzählten

Anecdote bildet.

Die Publication soll in weiteren Kreisen dazu
beitragen, wieder mehr Interesse an den Bestrebungen
der Romantiker zu wecken. Daher die persönliche

Wärme und Theilnahme des Hrsg.'s, die sich im
Ton der Darstellung wie im Inhalt der umfang-
reichen Einleitung kund gibt. Auch das doch wohl
zu harte Urtlieil über Joh. Heinr. Voss (S. XXX ff.)

wird dadurch erklärt und zum Theil entschuldigt.

Aus demselben Grunde musste dabei aber auch auf
die Zwecke eines allgemeinen Lescpublicums Rück-
sicht genommen werden. In seinen Anmerkungen
geht Pfaff hier vielleicht manchmal zu weit, wenn
er auch bei den hervorragendsten imd bekanntesten
Männern, bei Jean Paul. Ludwig Tieck, Jakob
Grimm u. s. w., Datum und Ort der Geburt und
des Todes angibt. Im Text der Einleitung hin-

gegen scheint er meistens die rechte ]\Iitte zwischen
dem Zuviel und dem Zuwenig getroffen zu haben.
Allein ein Missstand war auch hier durch die Rück-
sicht auf einen weiteren Leserkreis bedingt. Dessen,
was der Erläuterung bedurfte, war so viel, dass
der Stoff für diese Einleitung unveriiältnissmässig
anschwoll. So musste sich der Hrgs. zuletzt ent-

schliessen, den Inhalt der „Trost Einsamkeit'' mit
Auswahl nur in iliicn wichtigsten Partien zu be-
sprechen. Die vollständige Ausnützung seiner be-
trächtlichen Vorarbeiten musste er. wie er melirfach
zu verstehen gibt, auf spätere Gelegenheit ver-
sparen. Aber dadurch erhielt nunmciir die Ein-
leitung auch äusserlicli einen fragmentarischen
Charakter. Es sind fast lauter einzelne Bruch-
stücke einer grösseren Arbeit, welche wir hier oft

recht lose und zufällig, ohne inneren Zusammenhang

an einander gereiht finden. Und übersichtliche

Klarheit vermissen wir an der Darstellung öfters.

Ihrem Inhalt hingegen wird man in den allermeisten

Fällen zustimmen ; auch der Literarhistoriker von

Beruf vermag viel daraus zu lernen. Mit dem
Urtheil über Graf Lochen (S. XLIII) bin ich nicht

ganz einverstanden. Gewiss versagt diesem Dichter,

namentlich in seiner Jugend, die plastische Ge-
staltungskraft auf Schritt und Tritt, und besonders

sein Roman „Guido" bietet der bestimmten An-
schauung so gut wie nichts: alles verklingt und
verschwimmt romantisch. Aber einzelne, aus dem
Zusammenhang losgerissene Stilproben genügen doch

nicht, um dieses Werk zu charakterisiren. das wie

kein zweites den beherrschenden Einfluss von

Hardenbergs ..Heinrich von Ofterdingen- bekundet.

Vielleicht darf ich, um weitere Erörterungen hier

zu sparen, auf meinen Artikel über Loeben in der

„Allgemeinen deutschen Biographie" verweisen.

Auf einige Stellen seiner Einleitung, die der

Corrcctur bedürfen, macht mich Pfafi selbst freund-

lichst aufmerksam. S. XIII, Z. 3 v. u. ist zu lesen

Der Weihe und der Verheissung: S. XLVI,
Z. 4 V. u. lies 1806; S. XLIX, Anm. 3 lies Hollin
(Freiburg i. B. und Tübingen"). Zu S. L wäre
vielleicht noch die ausführliche Anzeige der „deut-

schen Gedichte des Mittelalters- von Büsching und

von der Hagen in Zschokkes Miscellen 1808, Nr. 27,

S. 108 anzuführen gewesen, wo es heisst: „König
Ruther, zum Fabelkreis des Heldenbuchs gehörig,

nach einer Abschrift, die Hr. Tieck eigenhändig in

Rom genommen . .
.- Auch die S. XXXVII er-

wähnte Zeitschrift ..Teutona- hat Pfaff nunmehr
ausfindig gemacht und hofft, an anderm Orte das

darauf Bezügliche nachzutragen.

Es ist zu wünschen, dass die „Trost Einsamkeit"

in dieser neuen Ausgabe viele Leser und nicht bloss

unter den Fachgenossen finde. Auch unsere nur

allzu realistisch gewordene Dichtkunst könnte durch

ein liebevolles Studium der romantischen Poesie im
edelsten Sinne gefördert werden.

München. 22. Jan. 1884. Franz Muncker.

Kein, Franz, Zur 3Ietlio(lik des deutschen
Unterrichts. Berlin 1883. 112 S. 8.

Das Buch besteht aus zwei Theilen; beide sollen

dem deutschen Unterricht eine praktische Anleitung

bieten, der erste durch das Muster einer gram-
matischen Analyse, der zweite durch Besprechung
einiger Gedichte. Hier wird nur der letztere zu

berücksichtigen sein, da die Beurtheilung des ersten

durchaus davon abhängt, ob man des Verfassers

Ansiciiten über deutsche Satzlehre beistimmt, welche

er in einer andern Schrift etwas früher vorgetragen

hat. — Für eine fruchtbare Behandlung poetischer

Lesestücke in der Schule gibt das Buch einen höchst

schätzbaren Anhalt. Man weiss ja. wie viele Com-
mentare zu den Werken unserer Klassiker ver-

breitet sind, und wer den deutschen Unterricht

unserer höheren Lehranstalten kennt, der kann
täglich beobaciiten, wie viel Zeit damit in der
Praxis vergeudet und — was viel schlinuncr ist —
wie oft der Jutrcnd alle Freude an der Poesie du-



219 1884. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 6. •220

durch verdorben wird. Die von K. aufgestellten

Gesichtspunkte sind gewiss die richtigen: es soll

überhaupt nichts erklärt werden, was von selbst

klar ist; am wenigsten sollen Gedichte dazu gemiss-
braucht werden, dass man daran grammatische
Bemerkungen knüpft, es sei denn, dass Missver-
ständnisse in dieser Beziehung naheliegen. Mit
vollem Rechte behauptet der Verf. dass Lieder wie
Uhlands guter Kamerad oder Schäfers Sonntagslied
gar keiner Erklärung bedürfen. Wenn er in letz-

terem Gedichte die Ueberschrift tadelt, weil sie zu
eng sei und sonst vom Schäfer darin nichts vor-
komme, so lässt sich der Dichter wohl reciitfertigen,

dem daran lag, einen ganz in und mit der freien

Natur lebenden Menschen vorzuführen. Unbedingt
beitreten wird man dem scharfen Tadel gegen das
verbreitete Unwesen der Commentatoren, welche
z. B. zu „Wanderers Nachtlied" von Goethe des
Dichters Verhäitniss zur Frau von Stein heran-
ziehen und sogar kühn genug sind, bei dieser

Gelegenheit über die zweideutige Natur seiner

Neigung zu ihr moralische Betrachtungen anzu-
stellen. Zu den \\'orten im Fischer „halb zog sie

ihn" hat Düntzer die herrliche Erläuterung gefügt
„mit dem Fusse". — Andere geben eine lange Inter-

pretation zu Goethes Lied „an den Mond"; K. er-

örtert die einzige darin vielleicht falsch zu ver-

stehende Stelle durchaus zutreffend. Dann empfiehlt
er mit gutem Grunde grosse Vorsicht in der Aus-
wahl der Lyiik, die man der Jugend bekannt machen
soll. Er verwirft Uhlands „Lied eines Armen",
Lenaus ..Herbstklage" als gar zu schwächlich, Frei-

ligraths „Löwenritt", Chamissos .,Löwenbraut- als

übertreibende Sensationsstücke; Heines „Grenadiere"
als Verherrlichung einer exaltirten und verschrobenen
Lebensansicht; darüber wird sich streiten lassen.

Endlich gibt der Verf. —• und das ist der schätzens-
wertheste Bestandtheil des Buches — einige selbstän-

dige Besprechungen deutscher Gedichte; zunächst
von Maler Müllers .Erle und Ceder". einer Fabel,

bei der übrigens gefragt werden kann, ob sie bei

ihren sprachlichen Jfängeln in die Schule gehört.

Dann folgt Seumes „Wilder", Schillers „Siegesfesf
(hier wdrd durchaus richtig hervorgehoben, dass
darin von einer dramatischen Handlung, oder viel-

mehr von einer Handlung überhaupt gar nicht ge-

sprochen werden kann), Schillers „Genius" und „das
Glück", eine an sich wundervolle Elegie, die aber
in der That, wie auch K. überzeugend entwickelt,

einige Distichen enthält, die sich dem Gedanken-
gang des Ganzen schwer einfügen lassen; endlich

„Ideal und Leben-. Aus dem Gebiete der Gedanken-
lyrik wird dann namentlich eine Auswahl von
Sprüchen aus Uückcrts „Weisheit des Bramahnen"
empfohlen, über die ja K. bereits 1868 eine eigene

Schrift veröffentlicht hat. — Den Schluss bilden

feinsinnige Bemerkungen zu den bekanntesten der
Goetheschen Oden (Gesang der Geister, Mahomets
Gesang u. s. w.). Bei dem erstgenannten Gedichte
deutet K. den 5. und ö. Vers „und wieder nieder

zur Erde muss es" von der Seelenwanderung; es

ist doch wohl einfacher, an das Auf- und Abwogen
der Seele zwischen denn lliminlischon und Irdischen

zu (bmkcn. In den „(irenzen der Menschheit" ver-

theidigt der Verf. seine schon 1878 in den Jahrb.

für Phil. u. Päd. gegebene Deutung der Wort«:
„viele Geschlechter reihen sich dauernd an ihres

Daseins unendliche Kette", indem er „ihres" auf
viele Geschlechter, nicht auf die Götter bezielien

will. Suphan hatte im Goethe-Jahrbuch II nach- i

gewiesen, dass in einer Abschrift Herders „reihen
|

sie" steht, wodurch dann Kerns Erklärung ausge-
j

schlössen werde. Dieser erklärt nun „sie" für

gewiesen, dass in ei

s

sc

einen blossen Schreibfehler. Trotzdem wird man
doch wohl die gewöhnliche Auffassung, wonach vom
Dasein der Götter die Rede ist, als die natürlichere

anerkennen müssen. Uebrigens sind des Verf.'s

Bemerkungen, welche üljerall in die Tiefe Goethe-
scher Weltanschauung hinabsteigen, in hohem Grade
anregend imd dankenswerth.
Karlsruhe. G. Wen dt.

Bibliothek der angelsächsischen Poesie, be-

gründet von Ch. W. Grein. Neu bearbeitet,

vermehrt und nach eignen Lesungen der Hand-
schriften herausgegeben von R. P. Wülcker.
I. Bd. 2. Hälfte. Kassel 1883. X, 273 S.

Die zweite Hälfte des ersten Bandes zeigt einen

etv^'as anderen Inhalt, als es s. Z. in der Anglia in

Aussicht gestellt war ; aber wir dürfen mit der
Programmänderung wohl zufrieden sein. An den
„berichtigten Text" des Beowulf schliessen sich

alle kleinen Dichtungen nicht geistlichen Inhalts.

Unter ihnen sind vier in doppelter Gestalt abge-

druckt, einmal nach den Handschriften mit Bei-

behaltung der handschriftlichen Zeilenabthcilung mit

Bemerkungen unter dem Text über zweifelhafte

Stellen und frühere Lesungen, dann in berichtigter

Gestalt in Verszeilen abgetheilt mit textkritischem

Apparat. Bei allen übrigen Gedichten ist die hand-
schriftliche Abtheilung verlassen und sind die nöthigen

Textbesserungen in Cursive eingestellt, Notizen über
die Hs. und fremde Besserungsvorschläge in den

Noten vereinigt. Dass auf solche Art eine Ungleich-

mässigkeit in die Bibliothek kam. ist natürlich. Doch
möchte man einerseits die literalen Abdrücke nicht

gerne entbehren, anderseits würde der Umfang der

Bibliothek doch zu sehr gesteigert worden sein,

wenn alle Gedichte in doppelter Gestalt aufge-

nommen worden wären. Nur das Eine hätte ich

— und wohl mancher Andere mit mir — gewünscht,

dass in den „berichtigten" Texten der Zeilenschluss

der Hss. angedeutet worden wäre'.

In der Aufnahme von Conjecturcn in den Text
ist W. mit Recht, gleich Grein, sehr vorsichtig und
sparsam gewesen. In die Noten sind da und dort

neben den eigenen und den zahlreichen fremden
Besserungen aucii Erklärungen, Uebersetzungcn auf-

genommen, so bes. im Gedicht vom Waltisch und
im Runcnlicd, (dine dass hierdurch ilie Noten zu

einem erklärc^ndcn C'onuncntar hätten werden sollen

oder geworden wären. Es mag licrvorzuheben sein,

dass trotz der vorsichtigen Textbehandlung W.'s

Beiträge niclit zu unterschätzen sind.

' Ddr hanilsc'lirit'tlioho Toxt last allor in lieft 2 abge-
druckten ytückc, ntior in Vorae abijretlioilt, liudet »ich in

Wülckcrs für Vorlrsungiui solir iiraktisclicn KliMiioii'u as«.

Uichtunseu.
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Ausser den schon bei Grein — aber ohne Ein-

sicht der Hss. — aufgenommenen Stücken finden

sich im 2. Heft noch : die Verse vom Walfisch,

einif^c Zauber^iirüche und das Gedicht auf Durham.

Am Schluss des Heftes ist ein Verzeichniss

der Längezciciien in den Hss. der gegebenen Texte

angehängt 2, sotlann Nachträge und reiche literarische

Nachweise über Ausgaben und Uebersetzungen,

endlich vier photograjihische Tafeln (eine Probe

aus der Sachsenchronik, das Runenkästchen, Bl.

153 a und 154 a der BeowuH'handschrift).

Die Sammlung des textkritischen IMaterials war
eine mühsame Arbeit, und es war kaum möglich,

Alles zu bewältigen. Ich selbst habe wenig hinzu-

zufügen. Ist Seef. 115 die Lesung Greins im

Sprachsch. (jevorlüe absichtlich übergangen? Zur

Ruine 9 ff. ist Kerns Erklärung Taalk. Bijdr. I. 202

vielleicht zu erwähnen (im Glossar zu den kl.

Dichtungen S. 147 wäre danach ofstandan mit

'stehen bleiben' zu übersetzen). Ist S. '621— meocl

die handschriftliche Form? im Reisesegen swylte

oder siiiijlte? Beim Runenlied wäre vielleicht Wim«-

mers Runeskr. oprindelse zumal zu v. 41 {eolh)

S. 118 zu citiren. Dass bei der mühsamen Correctur

in deutschen Sätzen hie und da ein Fehler stehen

blieb, ein Wort ausfiel, wird man dem Hrsg. gerne

verzeihen.

Welch köstliches Hilfsmittel wir in der an-

spruchslosen ags. Bibliothek, zumal jetzt, wo durch-

weg die H^s. zu Grunde gelegt sind, haben, wird

der am besten würdigen, der z. B. das pompöse
Corpus poeticum boreale damit vergleicht. Wollen
wir dem Hrsg. für seine Arbeit dankbar sein und

baldige Vollendung des grossen Werkes hoffen.

München, April 1884. 0. Brenner.

I. Beöwulf : An Anglo-Saxon Poem. II. The Fight at Finns-

burh: A Fragment. "With Te.xt and Glossary on the Basis

of Heyne. Edited, corrected, and cnlarged, by Professors

James A. Harrison and Rob e rt Sh arp. Boston, Ginn,

Hcath & Co. .1883. X, 319 S. 8.

Mit diesem Buch soll, unter dem Titel „Library of Anglo-
saxon Poetry", eine Sammlung angelsächsischer Dichtungen
eröffnet worden. Der Hrsg., l'rof. lliirrison, hat sich die Auf-
gabe gestellt, in Verbindung mit anderen Gelehrten, eine

Sammlung herzustellen, welche „select annotated Anglo-Saxon
Tcxts, with notes and glossaries, for the use of students in

American universities and Colleges" enthalten soll : ein Ge-
danke, den alle Freunde der angelsächsischen Literatur mit

Freude begrüssen müssen.
Vcrb^ger und Hrsg. haben das Verdienst die ersten zu

sein, welche es unternommen haben, angelsächsische Texte
ihren amerikanischen Landsleutcn zugänglich zu machen, und
mit um so grösserem Interesse niuss man dem ersten Band
entgegcntrctrn, weil daraus die Grundsätze des Verfahrens
zu entnehmen sind.

Dieser erste Band gibt uns einen Text des Bcowulf
genau nach Heyne, vierte Auflage, nebst einer englischen
Bearbeitung seines Namenverzeichnisses und des Glossars; die

Anmerkungen von Heyne sind weggelassen. Zwar sagen die

Verfasser: ,In the preparation of the prcsent scliool edition

it has bcen thought best to omit Heyne'» notes, as they con-
cern thcmselves prineipally with conjectural cmendations, sub-
stitDtions of onc reading for another, and discussion« of the

condition of the Ms. Until Wülcker's text anil the Photo-
graphie fac-gimile of the original Ms. are in the iiands of all

' Im Texte sind weder Längezeiohen noch Acccnto über
den Diphthongen verwendet, die Quantitätsbezeichnung ist

dem Wörterbuch vorbehalten.

scholars, it will be better not to introduce such matters in

the school room, where they would puzzle without instructing'".

Wenn sie nun aber überhaupt keine Anmerkungen geben, so

setzen sie sich mindestens in "Widerspruch mit der oben er-

wähnten Ankündigung ihrer Verleger. Allerdings hätte eine

wörtliche Wiedergabe von Heynes Anmerkungen dem ange-

deuteten Zwecke nicht entsprochen, dafür aber hätte aus der

reichen BeowuU'literatur eine kurzgefasste Zusammenstellung
der wichtigsten und interessantesten Erklärungen hier ihre

richtige Stelle gefunden.

Was den Text anlangt, so hätte man nach dem Titel

und den Worten der Vorrede: „Some errors and misplaced
aecents in Heyne's text have been corrected in the present

edition" erwarten sollen, dass er wenigstens von unzweifel-

haften Irrthümern in der Quantitätsbezeichnung frei sein würde.

Eine Vergleichung ergab das Resultat: die Interpunction ist

durchaus gleich. Von Druckfehlern in Heynes Text sind ent-

fernt: //(Bje 791, yfered 1222, drefaii - tleöp 1905, sioleda

2368, scopea 90, rece 3157; geblieben sind: hiiton 73, 967,

u(ere 27, tcfyndra 429, irun-hijdum 434, scop 496, heaäo-rctsa

527, hine 723, flor 726, iimvi 1854.

Wie sorgfältig im übrigen das Buch gedruckt ist, be-

weist der Umstand, dass von neuen Fehlern nur drei sich ein-

geschlichen haben : pa 53 und Finnsb. 2, unriin 2625. Die

einzigen Veränderungen, die gewagt sind, finden sich 3153
y,serg (?}" (für H. sery), und 3157 „siceaUi (i)" (für H. scalg).

Das Urtheil über den Text ergibt sich hieraus von selbst.

Im Glossar und dem Namenverzeichnisse bieten die Ver-
fasser eine sorgfältige Bearbeitung, oder vielmehr Uebersetzung
der betreffenden .Abschnitte bei Heyne. Hierin liegt das eigent-

liche Verdienst des Buches, insofern uns die erste willkommene
Erklärung des gesammten Beowulf-Wortschatzes in englischer

Sprache geboten wird. Abweichungen von der deutschen Vor-
lage finden sich nur in geringfügigen Kleinigkeiten : somit

hätte der Titel wohl lauten können: „Heynes Beowulf mit

Uebersetzung des Glossars". Doch wir wollen nicht über den
Titel streiten ; die wichtigere Frage ist die, auf welcher wissen-

schaftlichen Grundlage das Buch beruht. Vielleicht liegt schon
in der obigen Darstellung eine genügende Antwort; doch
mochten wir hier noch auf einige, wenngleich meist bekannte
Puukte hinweisen.

Zunäclist die Quantitätsbezeichnung. Man darf doch
heutzutage wohl nur schreiben: heriaii 'preisen'; u(i2, 'Wall';

whi-wni, inn-reci'd, uin-sele ; scop; yfnhioii, gCn, onhräd
(vgl. iion-hydiiin, peiiiaii, riiiian etc.), lyt-hwon, und zwar
Inrvn als Substantiv, Instr. hivine (Sievers Gram. § 237 Anm. 2,

auch iieiträge IX, 257), ä'Jecca (Sicvers, Anglia I, 576 ; die

Länge wird auch erwiesen durch ahd. aiyihillii Pa. Ahd.
Glossen I. 142, 37, eikileililü Gl. K., nicht ckileiMii wie Heyne
es sehreiht. Zusammenhang mit got. ti(jlö ist undenkbar, vgl.

übrigens Grimm Gram. H' 503 Anm.), /»('5 ," (tdrc. — Der
als sicher belegte Plural vßitu beweist, dass der Stammvokal
kurz ist. — äleil (SIevers Anglia I, 576, wo auch Schubert
citirt wird, und Leffler De Svenska Landsmälen I, 271 ff.). —
cum cH'im iiütn (Sweet, Anglia III, 152 f. und Sievers, Beitr.

VIII, 81 f.). — Pronoraina nie, ici', pt'i, Jx', ,(', hc, si-, pdm
(Siever.-i, Beiträge V, IJ'J); fin-ho/m, inör-hojiu ; hcsxa (Kluge,

Anglia III, 159 und Beitrüge VIII, 520 f.) ; hnme (uorthumb.

brceiiii , bricmun, W. S. hriimni) : fiflciie,fiflyiir; J»-ili2, ; iirriT,

'geächtet' (Sievers, Anglia I, 577); ficled (vgl. got. /<-(/n»i)

;

pnjd (altn. priktr macht einen langen /-Stamm unzweifelhaft

;

daher pryä-snyd 'stark an Kraft) ; u. dgl. m.

Sonst führen wir noch folgendes an: Unter tcöii wären
zwei verschiedene Verba zu unterscheiden (got. tiiihan und
tcihaii). — seiidi'd 601, gehört unzweifelhaft zu mndaii 'schicken'

und könnte übersetzt werden mit despatches. — scihian als

Inf. zu scioiioii 3U3 ist unmöglich ; scioiion ist regelmässiger

Praet. PI. von sciiicni mit «-Umlaut, wie riodan 3171 von
ridaii. — So ist auch Inf. fel^nn zu streichen (Sievers, Gram.

§ 387 Anm. 2; Belege bei Grein s. v. (effevluu). Auch tcacan

als Inf. ist unbelegt; der Infinitiv lautet vielmehr uurciian,

hiezu vergleiche auch Sievers, Gram. § 392 Anm. 2, wo jedoch

die Auflassung von iiarnait als schw. Verbum zu berichtigen

ist: uiiiiHin — icoc ist einfach eine Parallele zu got. fniihna
— Jrali. — feur-iieluin und ör-slnfiim sind wohl als Pluralia-

tantum zu fassen. — Statt Inaro-hiicilit ist jetzt nach Sievers

(Beiträge IX, 257) luicilitc zu schreiben. — heah'^ebedda ist

unverändert beizubehalten (Kluge, Beiträge VIII, .532 f.). —
Bei v-lii'^an ist ahd. Iiniijtin zu streichen. — tiold-müäm soll

noch immer „schw. M." sein. — Die Nominative Irod, gamen-
irädu, haiid-sper, HOce, Fredware sollten heisscn trodu, gamen-
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wäd, hand-spere Höc (vgl. Bugge, Zachers Zs. lY, i04) und
Freawaru. — icied zu 546 und 581 steht noch angegeben als

,Acc. PI.'" statt Nom. PI. — ^fiii-dolh ist nicht 31. sondern N.;

auch fehlt: \lolh, siehe siii-dolli.'

Von Druekfehlevu kommen vor ,0. H. G." für „0. U."
bei dled, celfi/lce, bdl, bädnit ; bei suica» zu 967 sollte es

stcice Subj. Pret. statt ^sic'ice (sie) Subj. Pres.*" heissen. Heyne
nimmt in der vierten Auflage Greins sti-ice im Text auf, lässt

aber im Glossar die alte Lesart suice [I—III. Auflage] unbe-
richtigt stehen. Harrison scheint nach Heynes Glossar sivice

wieder in den Text eingeführt zu liaben. — Auch fleöton statt

ßeötn» ist belassen.

Manche Fehler ferner, die wir hier übergehen, hätten den
Verfassern eine Recension ihrer Vorlage von Gering in Zachers
Zs. XII, 122 f. ersparen können. Zu den Widersprüchen, welche
Gering anführt, und welche sich bei Harrison alle wieder-
finden, sind noch nachzutragen: ,A)Vff F.", „siv-liridV.*, aber
^yi'iä-hn'ä JI." — hcado-sucii'^ (Xom.) und hete-streiiy (Jfom.);

hat vielleicht der Acc. PI. hetc-su-eitXeas Veranlassung ge-
geben einen falschen Nominativ zu bilden. — ^lifre M.", „sci})-

und iin-lwre il." aber „Jlol-Iicre N.'" Betreffend Gcrings An-
merkung über sigoii cetsoDiiie (v. 307) möchten wir noph auf
Sievers zu Heliand 3709 verweisen.

Andere Punkte finden in den neueren Aufsätzen von
Cosijn (Beiträge VIII, 568 f.), Sievers (Beiträge IX,

f3ö f.),

Kluge (Beiträge IX, 187 f.), die den Verfassern nicht bekannt
geworden zu sein scheinen, ihre Erledigung.

Wenn, wie oben gesagt, der Gedanke des ganzen Unter-
nehmens ein äusserst glücklicher zu nennen ist, so ist doch
zu bedauern, dass nicht von vornherein auf eine den modernen
Forderungen entsprechende Umgestaltung des Heyneschen
Buches mehr Bedacht genommen ist. Denn wenn z. B. nach
der Ankündigung der Verleger eine Bearbeitung von Zupitzas
Ausgabe der Elene einen der näclisten Bände bilden soll, und
dieser ebenso reproducirt wird wie Heynes Beowulf, so ist

eine Reihe von Widersprüchen unvermeidlich, da Zupitzas

Text in Beziehung auf Quantitätsbezeichnung etc. durchaus
auf modernem Boden steht. Solche Widersprüche zwischen
den einzelnen Bänden einer für Anfänger bestimmten Samm-
lung aber würden der Wirkimg derselben entschieden starken
Abbruch thun müssen, und das wäre sehr zu beklagen. Im
übrigen wäre eine Sammlung, die den Studirenden in Apierika

statt ausgewählter Proben vollständige Texte liefert, durchaus
dazu angethan, den Anstoss zu einer erfreulichen Förderung
der angelsächsischen Studien jenseits des Oceans zu geben.

Tübingen, März 1884. James W. Bright.

Etienne. E.. Do deminntivis intentivis col-

lectivis et in ninlani parteni abeuntibps in

francogallico sernione noiuinibns. Paris, Vie-

weg. 1883. 152 S. 8. fr. 4.

Während der rem. liautlchre, Formenlehre und
Syntax von allen Seiten Aufmerksamkeit und fleiss

zugewandt wird, erfreute sieh die W'ortbildnngslehrc

bis jetzt wenig der Gunst der Kumani.^teii. obeeliün

gerade dieses Gebiet als ein noeh unbebautes und
nach vielen Seiten hin fruchtbares ganz besonders

die Hlicke hätte auf sich ziehen sollen. Spffixe

ändern ihre Bedeutung ; sie verschwinden aus der

Sprache, oder sie überwuchern mehr und nieiir;

sie verknüpfen sich ursprünglich nur mit dem
Nomen, treten später z. Th., oder aussehlieisslich

ans Verbum ; sie bilden erst Abstracta. später Con-

crcta und umgekehrt. Aber ebenso sehr miias die

Geschichte des Stammwortes beachtet werden: sinn-

verwandte Wörter erhalten gleiches Suffix (vgl.

Caix Studi XXIX; niein Neutrum 130 Anm. l und
die dort verzcichncti! Literatin); bei einer Bedeutiings-

ändcrung des Stammwortes, an der das Suffix keine

Schidd trügt, kann doch dieses als Urheber be-

trachtet werden, und sich nun mit dieser Function

weiter verbreiten. Fremde Wörter werden aufge-

nommen, ihre Suffixe den heimischen angepasst,

oder auch ohne w-eiteres auf heimische Wörter auf-

gepfropft, zunächst, wenn sie in der Form, nicht in

der Bedeutung mit altem Gute übereinstimmen, auch
sonst. — Diese und viele andere Gesichtspunkte
stossen jedem auf, der sich mit Wortbildung be-

schäftigt, stellten sich mir bei der Leetüre des oben-

genannten Buches von neuem vor. Es gliedert sich

in fünf Kapitel, deren wichtigstes das 4. ist. Das
erste handelt von den lat. Deminutiv-, Augnientativ-

(der Verf. nennt sie Intentiva) und Frequentativ-

Suffixen, in nicht gerade musterhafter Art ; nament-
lich scheint der Verf. nicht zu wissen, dass -culiim

-bulum u. a. keineswegs Deminutivbedeutung haben,

dass auch das einfache luni nocli ganz andere

Functionen versieht; das 2. nennt in Kürze die im
Frz. verbliebenen Suffixe, das 3. die neu hinzuge-

kommenen, wobei jedoch die Frage nach der Be
deutungseiitwickliing nicht untersucht wird; im 4

kommen folgende nfrz. Suffixe zur Sprache: as, ace,

asse, ache, is, iche, ocJie, ticke, aille, eil, il, ien, die,

OH, ouille, agne, eaii, eile, oie, aie, in, ine, et, ette, oi,

otte, at, ate, on, onne, eiil, euil, ol, ole, nie, bond,

issiine, erie, enx, u, at, ade (= ital. ato ata), ard,

-e, and, -e; das 5. gibt eine kurze Zusammenfassung;
ein, soweit ich es controUirte. sorgfältiger Index
vocabulorum erleichtert die Benutzung. Der Verf.

stellt sicli ganz auf den nfrz. Stand[)ui>kt, was von
historischem Material gelegentlich geboten ist, stammt
aus Littrö ; die Beispielsammhingen sind nicht voll-

ständig, aber sehr reichhaltig (der Index enthält

5000— 0000 Wörter), wesentliches dürfte kaum
fehlen (bei cervelas neben cervelat S. 22 hätte ich

gerne cordat — cordasson gesehen); weshalb ge-

schieht des Suffixes -ain, noch mehr -iere, welch

letzteres häufig genug collectiv ist, keine Erwähnung?
Bei den einzelnen Artikeln in Kap. 4 werden die

Beispiele möglichst nach den Bedeutungen des

Suffixes geschieden, die ital. und span. Lehnwörter
z. Th. gesondert behandelt, die Fälle von Suffix-

vertauschung angeführt, trügerische Fälle, wie

postille, tracas u. a. ausgeschieden ; auf letzteren

Punkt hätte etwas mehr Sorgfalt verwendet werden

sollen; so durfte S. 22 embarras nicht als ein Bei-

spiel für -as angeführt werden, ein "barras, woraus

es durch Hypostase (e)i barras) entstanden wäre,

existirt nicht: falot (S. 89) enthält nicht Suffix -ot,

sondern gr. -nv, dieses behält als ein erst im Mittel-

alter durch den Levantehandel bekanntes Wort den

griechischen Accent. ebenso ital. falo. Der Mangel
historischer Darstellung macht sieh fühlbar geltend

und führt zu manchem Irrthum. So soll -on S. 92 ff.

pejorativ, aiigmcntativ. deminutiv sein. Dss klingt

wunderbar; in Wirklichkeit ist bekanntlich nur die

letztere Function franz., die zweite ital., wie es sich

mit der ersten verhält, kann ich hier nicht unter-

suchen. Ein Mangel ist ferner, dass nie geschieden

wird, ob das Grundwort Nomen oder Verbum ist:

tassdte und toiirnettc sind, wenn man die Sache

nicht sehr äusserlich fasst, grundverschieden ;
auch

bninet brnnctte steht zu brnn in einem andern Ver-

hältnis!} als büchetle zu bücke ; wieder anders verhält

sich blanchet zu Idanc: und doch stellt S. 74 f. alles

beisammen. — Darf man ijlouton als ein Beispiel

dafür anführen, dass -on pej. Bedeutung hat (S. 93)?
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Doch kaum. Häufig wird darauf hingewiesen, dass

coUectiv und pejorat. in cinamler übergehen, ö. 130

wird dies noclimals an -aille gezeigt; es gehören

aber besondere Bedingungen dazu: etiiiii, aria haben
nur die erstere, niclit die zweite Bedeutung. —
Das Genu? ist ganz mit Stillschweigen übergangen.

Noch vieles gäbe zu Ausstellungen oder Zweifeln

Anlass; wegen Versehen im einzelnen wird niemand

mit dem Verf., der ein recht umfangreiches Material

zu verarbeiten hatte, rechten; manches Gute kann
ich nicht anführen; auch da wo man nicht bei-

stimmen kann, sind die Zusammonsteilungen von

Werth, weil sie zum Nachdenken anregen; wer
Schüler nfrz. Wortbildung zu lehren liat, wird das

Buch mit Nutzen zu Rathe ziehen. Nur auf zwei
Suffixgruppen möchte ich noch eingehen: die auf

che und die auf -tfc. ache wird mit Recht als ital.

bezeichnet S. 24 f. und S. 136. doch scheint E.

nicht beachtet zu haben, dass stets ital. aechio (nicht

accio) entspricht, iiioiistcicJie = mostacchio, pataclie

^ petavvliio [Triray.vov), nicht s\). patache, was selbst

aus dem Frz. stammt. Ueber iche ocite uche, die

nur /.. Tb. im Ital. Entsprechungen haben, schwankt
er, vgl. S. 31: nonnulla ex vocabulis in ache iche

oche uche exeuntibus jier suffixas aca ica oca iica

non vero per acca icca occa ucca fuisse coniiposita.

Allein oca kann nur o//e ergeben; oche = occa, Die/.

II, 312 übersieht diese frz. Formen, etta u. s. w.

hält E. für keltisch unter germ. Einfluss und com-
binirt so die Ansichten von Diez, Pott und Grimm.
Allein kelt. l'rsprung ist aus mehr als einem Grunde
unwahrscheinlich. Ich glaube die rem. Suffixe mit
doppeltem t verhalten sich zu denen mit einfachem
{ata Uta ita Tta) wie diejenigen mit !cc! zu denen
mit 'c!, mit andern Worten: wir haben eine vor
der Hand noch unerklärte Verdoppelung der Tenues
in Suffixen, der ein psychologisches oder lautsym-
bolisches Motiv, oder wie man das nun nennen will,

zu (n-unde liegt. Mehr anderswo.
Zürich, 9. Febr. 1884. W. Meyer.

Der Infinitiv bei Chre.stien. Abhandlung von
Dr. phil. Hugo Schiller. Oppeln. Eugen
Franck's Buchhandlung. 1883. 69 S. 8.

Das erste Kapitel handelt vom Infinitiv mit
dem Artikel , doch hätte richtiger gesagt werden
sollen „vom substantivirtcn Infinitiv", da in den
besprochenen Fällen keineswegs immer der Artikel
vorkommt. Es werden zunächst säninitliclie sub-
stantivirt gebrauchten Infinitive, nach den Verben
alphabetisch geordnet, aufgeführt, wobei jedoch
einzelne übersehen sind, z. B. encontrer : d'unbedeiis
parz pohnpient et brochent, Li uns per l'autre des-
coiibrer Et U untres por l'encontrer Charr. 5946.
Darauf werden alle diejenigen Fälle gruppenweise
besprochen, welche in syntaktischer Beziehung be-
sonders bemerkenswerth sind. Hierbei wäre nun
Vollständigkeit wünschonswerth gewesen , doch
fehlen einzelne Beispiele, in denen der Inf. von
einem Adv. begleitet ist, /.. B. de l'issir hors sott
aprestv Eree 6312; ähnlich Chev. 2988 etc. Ebenso
die, wo statt des Adverbs ein präpositionaler Aus-
druck steht: au desbochier d'un plaissiez Erec 8653;

au repairier de cel tornoi ib. 2261. Desgleichen
solche, wo der Inf. einen zweiten regiert: n'i ot

que . . del laissier aller Chev. 4158. Zu den Bei-

spielen, in denen der substantivirte Infinitiv ein

Accusativobject bei sich hat, hätten auch alle die-

jenigen Fälle aufgeführt werden müssen, wo dies

Obj. zwischen Präp. und Inf. eingeschoben ist. Von
diesen erscheint nur au congie prendre. nicht da-

gegen: au soll üir Chev. 163; del corjon ploier ib.

5908; del voir dire (auch als adverbiale Bestimmung
zu fassen) ib. 2:^96; au 2)as desresnier ib. 3181;
dou Ilain ferir Erec 219; as dras vestir Perc. 2814
und andere. Manchmal erscheint das Obj. auch als

Satz : raison aura tote certaine . . dou iiiostrer qu'ele

doit l'espervier porter Erec 638. Ausser einem ob-

jectiven Genitiv kann der Inf. auch einen subjectiven

regieren: au partir del tornoiement Charr. 6040.

Endlich gehörte in diesen Abschnitt die Besprechung
der Wendung faire saroir = faire que suges, wo
saroir offenbar substantivirter Inf. ist, die daher
mit Unrecht in einem andern Kapitel (pag. 20— 21)
behandelt wird. Sonst ist in diesem Abschnitt noch

zu bemerken, dass in der Stelle gardes que vous

ne soies trop parliers ne trop noveliers Perc. 2841 sq.

parJiers und noveliers natürlich nicht Inf. sondern

Adjective sind.

In Kap. II und III bespricht der Verf. den
Infinitiv mit und ohne Präpositionen und kommt
dabei im Allgemeinen zu richtigen Resultaten.

Dennoch sind seine Angaben keineswegs immer zu-

verlässig, da er mehrfach ungenügende Kenntniss
des Altfranzösischen verräth , indem er einzelne

Stellen falsch versteht; daher manchmal Beispiele

am falschen Ort bringt, manchmal auf Grund der

missverstandenen Sätze unrichtige Regeln aufstellt.

Ich erlaube mir folgende Punkte hervorzuheben:

Nach pag. 19 soll ains que zwei Infinitive ohne

Präp. bei sich haben, so in: entreheisier et acoler

s'alassent einz que afoler und in : decrionii doner

encois que prometre. Hier hängen die Inf. jedoch

von s'alassent und devrions ab, haben aber mit ains

que nichts zu thun. — pag. 20 in nc fet mie a

croire, que . . soll faire croire „glauben machen"
heissen; cf. jedoch Diez, Gram. III, 239. — Die

auf pag. 24 aufgezählten 5 Fälle des elliptischen

reinen Infinitivs reduziren sich auf 2. da der zweite

mit dem ersten identisch ist, in dem dritten der Inf.

nicht elliptisch erscheint, endlich im vierten und
fünften (ne sevent que dire und n'ont que dire) in

I

gleicher Weise ein verkürzter indirecter Fragesatz

vorliegt. — In m'est tart (pag. 29) ist tart nicht

1 als Adv. sondern, wie in m'est hei, als neutrales Ad-

,

jcctiv zu fassen. — Zu der Stelle Pecies ros fait

ci arrester Perc. 4984 wird pag. 29 die Bemerkung
gemacht: Ausnahmsweise finilet sich hier der Inf.

als Subject oiiunal ohne Präposition, wo das I'rä-

dicat durch faire mit einem Substantiv umschrieben

ist-'. Natürlich ist ^jec/Vs Subject „Die Sünde lässt

Euch hier verweilen". — Auf pag. 30 erscheint

unter den Sätzen, in denen der Infinitiv die Stelle

eines Accusativobjects vertritt, auch: graut folic

dites, quant dou venir vos escoudites Erec 3999. wo
aber escotidire offenbar reflexiv verwandt ist, <lahpr

keinen Acc. regieren kann. — In den meisten der auf

S. 34 für estre prcst de cum Inf beigebrachten Bci-

U
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spielen kommt nicht prest, sondern pres (pressumj
vor. — Auf pag. 35 ist die Angabe nicht zulässig,

dass in Sätzen wie le castia de trop parier und
ähnlichen der Inf. im Sinne eines Genitivs gebraucht
sei. da nicht jedes von de abhängige Nomen im
Genitiv steht. In gleicher Weise wird pag. 48 jeder

präpositionale Ausdruck mit a als Dativ aufgefasst. —
In : vos despissez le confort qite je tos faz de vos

eidier (S. 42) soll der Inf. Vertreter eines Causal-
oder Temporalsatzes sein; derselbe hängt jedoch
einfach von confort ab. — Auf pag. 42 wird be-

hauptet, dass in moult sera legier a faire „« faire"
logisches Subject eines unpersönlichen Ausdrucks
sei; die Construction ist jedoch persönlich und
a faire = factu abhängig von legier. Dasselbe gilt

auch von dem andern Beispiel; beide gehören daher
nach S. 54. — S. 47 , wo qnerre mit « und dem
Inf. belegt wird, wird hinzugefügt, dass einmal auch
bei einem Substantivobject qnerre mit dem Dativ
eonstruirt werde, nämlich in „le palefroi vnil je
avoir

,
ja plus n'en quier u ina partie Erec 2799,

wo in Wirklichkeit plus Objeet ist, während a ma
IMrtie ,,für meinen Theil- bedeutet. — Auf pag. ,öO

wird behauptet, dass mettre mit « und dem Inf.

verbunden werde. Dies ist jedoch nicht richtig,

vielmehr wird diese Construction erst ermöglicht
durch die dabei stehenden elliptisch zu fassenden
Adverbia trop und gaires; daher |gehört dieser Fall

unter die auf pag. 52 unten besprochenen Aus-
drücke, wie »lettre longue piece a etc. — Zwischen
den Beispielen, in welchen der Inf. mit a dem lat.

Gerundium mit « entspricht, erscheint auch pag. 53:
Ut vit la meslee et l'asuut au pas desresiiier et con-

querre Chev. 3181, wo jedoch eine Zeitbestimmung
im weiteren Sinne vorliegt „bei (Gelegenheit) der
Eroberung des Passes*. Der Satz musste demnach
pag. 54 unten besprochen werden. — In den pag. Gl

unter Xr. 2 aufgeführten Fällen vertritt por cum
Inf. nicht einen Causalsatz. sondern es bezeichnet

das Mittel, d. h. por ist im Sinne von par gebraucht,
wie auch sonst. Aehnlich erklärt sich die später

behandelte concessive Bedeutung derselben Wen-
dung. — In „an lui häir na ele droit" pag. 62 wird
en lui Mir als im Sinne des lateinischen Gerundiums
von droit abhängig aufgefasst; es verhält sii'h jedoch
genau so wie das oben besprochene au p)us desres-

nier, gehört daher auf Seite 63.

Auf einen Punkt möchte ich schliesslich noch
aufmerksam machen, nämlich auf die Ungleich-
mässigkeit der Laut- speciell der Vocalbezeiehnung,
die in einer derartigen Arbeit naeli einem bestimmten
Princip consequent geregflt sein inüsste. Es werden
nämlich', abgeselien von zahlreichen Druckiehlern,
einerseits identische Laute ganz verschieden wieder-
gegeben, andrerseits verschiedene auf dieselbe Weise
graphisch bezeichnet. In jener Beziehung findet

sich z. B. veoir, tteoir und veoir ; deV noier und del

demander ; de l'ardoir neben del euquerre ; <) l'ensivrir \

neben ul errer
; gries und gries ; erent neben erent; 1

einerseits fehlt der Accent in salue , sejorne etc.

(neben use etc.), andrerseits findet er sich in: de- '

partir, cremoit, delaier, sogar in euer; und so viel-

fach. In dieser Hinsicht bezeichnet jyais sowohl
pacem wie pagensein, es findet sich niens neben ricus, ,

rot neben roine und d(M-gleiciien mehr. Endiicii !

darf enmener im Altfranz, nicht als ein Wort zu-

gelassen werden, ist daher zu trennen, cf. die Be-
merkung auf Seite 59.

Kiel, 2. Jan. 1884. Albert S t i m m i n g.

Fath. Fritz, Die Lieder des Castellans von
Coucy nach siimmtlichen Handschriften kritisch

bearbeitet. Heidelberg. Weiss. 1883. 94 S. 8.

[Heidelberger Dissertation.]

Das vorstehende Werk besteht aus einer Ein-
leitung (S. 5—35), welche von dem Dichter, den
Handschriften und der Metrik der Lieder handelt,

sowie aus der kritischen Ausgabe der Lieder selbst.

Nach einigen zu allgemein gehaltenen Bemer-
kungen über das Schablonenhafte der altfranzösischen

Lyrik beschäftigt sich der Verf^ mit der Unter-
suciuing von G. Paris, dessen Idcntificirung des
Dichters mit Renaut I de Magny er angreift. G.
Paris hatte sich darauf gestützt, dass im Roman
der Held Renaut heisst und im Egertonmanuscript
sich gleichfalls 'Reignaut' als Vorname des Castellans

angegeben findet. Die Einwände des Herrn F. gegen
diese Beweisführung sind nicht stichhaltiff. Wenn
auch der Name im Egertonmanuscript erst von
späterer Hand herrührt, so beweist das noch nicht,

dass er nicht aus guter Quelle entnommen sei. Alle

Verfassernamen, welche die Hs. gibt, sind richtig

und werden durch andere !\Iss. bestätigt, deshalb
spricht alle Wahrscheinlichkeit auch für die Richtig-

keit dieses, der sicherlich nicht , unter dem Eintluss

des Romans von Sakesep beigesetzt wurde", wie
der Verf. ohne jeden Grund vermuthet. Dass der
Name nur viermal im Roman vorkommt, beweist
durchaus nicht, dass „der Dichter selbst ihn nicht

bei Namen kannte", sondern nur, dass ihm der
Vorname nicht geläufig war. Er vermeidet über
haupt die Vornamen; weder die Dame de F'ayel

noch ihr Gemahl werden mit Vornamen genannt.

Auch war der Dichter allgemein als 'li chastelains'

bekannt, da er wohl der einzige oder doch der

berühmteste Dichter unter den Castellanen von
Coucy war. Ebenso steht in den Hss. meist nur
'li rois de Navarre'. Ich sehe auch niciit ein, warum
Sakesep nicht „einen mehrfachen Familienvater,

einen vielleicht glücklichen Gatten" zum Helden
seines Romans machen sollte, wenn dieser vor einem
halben Jahrhundert gestorben war. und seine Schick-

sale längst vergessen waren. Icii fände es viel auf-

fallender, wenn er den Namen des regierenden

Castellans benützt hiitte für den Helden der Sage.

Die sjanze Ariiumctitation des Vorf.'s. auf die ich

nicht weiter eingehe, ist etwas sprunghaft und scheint

mir verfehlt. Die für ein Zurücksetzen der Lieder

in das XII. Jh. angeführten Gründe beweisen nichts.

Die folgenden Ausführungen über die dem
Roman des Chätelain de Coucy zu (iruiide liegende

Sage übergehe ich, da sie ini wesentlichen nur G..

Paris' l'ntersuciiungen wiederholen und mit dem
Dichter niclits zu sclinffon haben. Die angeführten

LiederstcUen haben jedenfalls nicht Veranlassung

gegeben, den Dichter zum Helden der Sage vom
gegessenen Herzen zu machen, denn erstlich sind

diese Wendungen ganz allgemein und zweitens finden

i
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sich die citirten Stellen nicht einmal in den im
Roman mitgetheilten Liedern', waren also Sakesep
wohl gar nicht bekannt.

Die H an d sc h r i ft en V e r h äl t n isse sind im

ganzen richtig dargestellt. Ueber die Stellung von

J könnte man zweifeliiaft sein, doch scheint es zu

EF zu gehören-: EF bilden jedenfalls eine eigne

Gruppe. Die vom Verf. angeführten Stellen, in

welchen EF einerseits mit y, anderseits mit z zu-

sammengehn, beweisen nichts, da diese Lesarten

theils original sind und in den Text aufgenummen
werden müssen, theils sich durch zufällige Ucber-
einstimmung erklären. Danach sind denn auch die

S. 23 gegebenen Grundsätze für die Herstellung

des kritischen Textes zu modificiren. G und H
schöpfen, wie der Verf. richtig erkannt hat, aus

zwei Quellen, die bei G schwierig sind zu sondern,

da die Lieder alphabetisch 3 angeordnet sind. H
besteht einfach aus 2 (resp. 3) verschiedenen Hss.

Ich werde demnächst Gelegenheit haben, dies ein-

gehender darzulegen. K scheint doch mit EF am
meisten Verwandtschaft zu haben. Eine Hs., der
Codex Este, welcher Nr. VI der echten, und Nr. I,

VIL IX der unechten Lieder enthält, ist ganz ohne
Erwähnung geblieben.

Die Untersuchung über den Dialekt kann
nicht genügen. Die in den verschiedenen Hss. er-

haltenen pikardischen Formen, deren Aufzäiilung
den grössten Theil der Untersuchung einnimmt, be-

weisen natürlich nichts für den Dialekt, in welchem
der Chiitelain seine Lieder geschrieben, zumal sie

sich auch in den Liedern nichtpikardischer Dichter
vorfinden. Sie konnten ganz unberücksichtigt bleiben,

dagegen hätte der Untersuchung der Reime mehr
Sorgfalt zugewandt werden dürfen. Der Verf. führt
nur zwei Reime^ auf: (t — s : s und ti Voc : pi Voc).
wobei zu dem ersten noch /«/s (: lais : leruis) I, 40
um] jJCH.'iemeits cte. (: porpens) \\ 10 nachzutragen ist.

Ein weiterer pikardischer Reim ist noch // (:cnsi) VI,
28, VIII. 3H. Dagegen wird die eigentliche Pikardie
ausgeschlossen durch die Reime von cnC:anC:
semhlaut (: eiitiereinint : toniieiitj II, 37. demaiif: avant :

taut (: noieiit und meid : atent etc. der vorhergehenden
Strophe), XIII. 84 tf. Die Reime von oiuti z. B.
traie (: soic : revuie) I, 4.i, uic : vcraie (: porroie) VIII,
19, rapuie (: effroie : recreroie) VIII, 28, tmnaie : de-
laie (: voie : otroie etc.) XI, 41, veraie (:envoie) XI,
51, scheinen dem Osten eigenthümlich zu sein.

Freies lat. o hat sich noch nicht zu eit entwickelt.
wie die zahlreichen Reime mit gedecktem p fuj
beweisen. Vgl. die Lieder L III. XI. XIV, XV.
Eine unpikardischc Form findet sich V, 1: commens
(: dolensJ statt commench, eine zweite X, 15: veoir

(: avoirj statt ve'ir'. Der Dialekt von Vermandois,

' Ucberdies gehört die erste Stelle (aus Lied Nr. XII)
einem Lied an, wclclios sicher Symon d'Autie zuzutheilen ist.

Vgl. später.
' Vgl. z. B. XI, 13.

* Wie der Verf. dazu kommt (3. 21) I) zu den alpha-
betlsch angeordnoten Hss. zu rechnen, weiss ich nicht. Viel-
leicht liegt ein Druckfehler vor, wie deren sehr viele, be-
sonders im Apparat, vorkommen.

* Der dritte gehört einem unechten Lied an, das sicher
dem Ilugucs de llregi zugehört, der auch Pikarde ist. Das
über die Autorschaft des Liedes: <^uanl li roniyiiols jolis Ge-
sagte ist sehr richtig bemerkt.

* Dia Gruppe z bat vch- corrigirt!

auf welchen die Heimat des Dichters und die Reime
hindeuten, ist nicht überall streng durchgeführt.
Die pikard. Formen des Artikels und der Possessiva:

?e, »le, fe, se sind absichtlich nicht eingeführt worden,
da sie sich „in unseren Gedichten nur in sehr wenigen
Spuren" finden. Doch beweist dies natürlich nichts.

Die Urkunden^ der Grossneffen unseres Dichters
Symon Chastelain de Coucy und R e n a u

t

de Nancel hätten dem Verf. zeigen können, dass
selbst in den Jahren 1260—68 die pikard. Formen
noch überwiegend sind. Für freies p ist im Lied
Nr. IV fälschlich eu durchgeführt; statt moi I, 8,

22, 31 etc. müsste die pikardische Form »ti stehn
(cf. //). Ueber den Ausgang der Part. Perf. Pass.
der lat. I. Conj. kann man zweifelhaft sein, ob näm-
lich die Formen mit ei'' und mit Erhaltung der
intervokalen Dentalis*, oder nicht, aufgenommen
werden sollen. Die Urkunden der Nachfolger des
Dichters zeigen die centralfranz. Form 3.

Die folgende metrische Untersuchung ist sehr
wenig tief eindringend. Dadurch dass man nach
den 4 ersten Reimen a b a b einen Strich macht,
ist die metrische Zusammensetzung der Strophe noch
nicht gefunden. Im Lied Nr. VII z. B. muss, wie
das Geleit und die Sinnesabtheilungen zeigen, die

Str. so aufgefasst werden: ababb ccdd. Hier-
durch wird auch das über den „Aufgesang" Gesagte
(S. 29) umgestossen. Der Verf. hätte sich hier die

^lethode von C. AppeP*' zu eigen machen sollen,

die ihn um so genauere Resultate erwarten Hess, als

er die Melodien zu den einzelnen Liedern vorfand.

Die mitgetheilten Lieder zerfallen in echte

und unechte. \'on den ersteren ist Nr. XII: Novele
ainor ou j'ai inis mon pcnser auszuscheiden, welches
mitgrösster Wahrscheinlichkeit dem Symon d'Autie
zuzuschreiben ist. so dass nur 14 sichere Lieder
für den Chätelain übrig bleiben. In AD nämlich,

zwei pikardischen Hss., die deshalb für die pikard.

Dichter die grösste Glaubwürdigkeit haben, wird
das Lied, wie F. anzumerken unterlassen hat. diesem
Dichter zugeschrieben. Dass die Klasse z, welche
verschiedene Lieder fälschlich dem Chastelain zu-

schreibt, auch dieses Lied unter seineiu Namen
bringt, hat dagegen nichts zu bedeuten. In F steht

es anonym. Die Lieder werden in alphabetischer

Ordnung aufgeführt; dagegen lässt sich nicht viel

einwenden, so lange die zeitliche Aufeinanderfolge
der Lieder nicht zweifellos festgestellt ist. Allein

der Hrsg. hat auch nicht einmal den Versuch ge-

macht ihre Aufeinanderfolge zu bestimmen, indem
er sich leicht mit der Bemerkung" abfindet, dass

„weder chronologische Anspielungen in denselben,

noch auch deren Anordnung in den einzelnen Hss.

einen Schluss auf die Reihenfolge der Originale

' Peigne-Delacouit , Cnrtiilairo d'Ourscamp, .\mien8

1865, Nr. 192, 19:5 und 194 (12fi()-()8). Ueberhaupt hätte der
Verf. •iiese und die andern dialektischen Urkunden aus Ver-
manduis, welche verötfentlicht sind, zu seiner Untersuchung
heranziehen müssen.

' Vgl. Neumann, Afr. Laut- und Flexionslehre, S. 16.
s Cf. Neumann, 1. o. .S. 104.
" Auch die Orthographie ist in den Liedern nicht immer

einheitlich, doch ist dies mehr eine Forderung der Aocuratesse,

als der Wissenschaft.
"• Leben und Liecler des Trobadors Peiro Regler, Berlin

1882. Vgl. bes. .^. 25 ff.

" S. 36 Aura.
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VIII: V. 18 recueUe, V. 29 corr. feilt. — IX: In F
nicht anonym, sonderndem räthselhaften M u se an
borse zugeschrieben. Die 5. Str. muss vor die 4.

gestellt werden. A B C D G H ordnen : 1,2. (5, 3) i%

4, 6, EF: 1, 2. 3, 5, [4, 6], /: 1, 2, 3,(4, 5), [6]. Auch
der Gedankengang des Gedichtes verlangt diese Auf-
einanderfolge. — X: V. 22 1. rjarder st. partir, V.

28 venir st. »wrir (und glaubte, dass mir gutes (bieiis)

davon kommen müsstci, V. 29 ne nie veut se mal non,

V. 31 sollt doiis, V. 32 Por U. — XI: V. 11 l'acom-

tanche, V. 12 m'a conquis (EFz) a mos (CD[FHz]).
— XIII: V. 23. 24 ist die Lesart von EFK ein-

zusetzen. — XIV: V. 3 de ma douche, V. 31 et

paine (= AB, es fehlt eine Silbe).

Zweifelhafte Lieder. 1: Das Lied steht

noch Douce fol. 155r^' (a"-)i Este Nr. 42. Die bessere

Klasse ist nicht durch AB dargestellt, denen Str.

3 und 4 fehlen, sondern durch EF. Das Lied scheint

von Gasse Brule (= F) herzurühren, da dieser ver-

schiedene Lieder an den Grafen von Blois gerichtet

hati*. Das Geleit, sowie die in GKEF überlieferte

Strophe sind gewiss echt. — III: Das Lied gehört
wohl nicht dem Chatelain zu. — V steht auch in

MOP unter Gasse Brulu, dem es auch zuzu-
theilen ist, und in Q, L anonym. — VI: Ich möchte
auch dieses Lied mit B G. Brule zuschreiben, da
diese Hs., wie der Hrsg. selbst sagt, eine bessere
Vorlage als die übrigen Hss. der Klasse z benutzt
hat. — VII findet sich noch in Este Nr. 44. —
VIII. In B steht das Lied nicht anonym, sondern
unter Gasse Brules Namen. — IX. Auch MNO
bringen das Lied unter Visdame de Chartres, ebenso
AB. — X. Die Uebereinstimmung von ABF in der

Zutheilung des Liedes spricht trotz des S. 27 vor-

gebrachten Grundes für Raoul [Ferri?] de Ferrieres.

— XI: Auch in Este Nr. 46. Von den Liedern I,

III, V, VI, X glaubt der Hrsg., dass die grössere

Wahrscheinlichkeit für den Chatelain als Verfasser

spräche.

Trotz der Ausstellungen, die wir zu machen
hatten, mag man doch dem Hrsg. dankbar sein,

dass er unsere Kenntniss der afr. Lyrik durch seine

V'eröffentlicliung der Lieder eines der hervor-

ragendsten Dichter bereichert hat.

Berlin. E d. S c h w a n.

Box'neraann, Wilhelm, Boileau-Despreaux
im Urtheile seines Zeitgenossen Jean ües-
marets de Saint-Sorlin. Heilbronn, Ilenninger.

1883. 148 S.S. M. 5. (Franz. Studien IV. Band
3. Heft.)

Uober Schriftsteller und besonders die be-

deutendsten Schriftsteller einer Nation die Urtheile

ihrer Zeitgenossen zu sammeln und zu controlliren,

ist ein mit Recht jetzt beliebter Gegenstand der
literaiischen Forschung. Dass eine solche Studie

über Boileau, den klassischen Literaturkritiker, in

hervorragender Weise interessant und lohnend sein

muss, liegt auf der Hand. Daher wird der gediegenen
Arbeit Bornciiuinns gewiss vielerseits eine gute

" Die in | ) stiOiomloii SiroiiliiMi siml verstellt, die in
| |

fohlen.
" er. Tiiilie, Oeuvres ili' Itluiulol, p. 7".', .\iuu. 7.

gestatten." Ich denke demnächst meinerseits dieser

Frage anderswo näher zu treten.

Der kritische Text ist im ganzen recht gut
hergestellt ; einzelne Aendcrungen, die ich daran
vornehmen würde, gründen sich zumeist auf eine

andere Auffassung der Stellung von EF. Die ortho-

graphischen und dialektischen Varianten hätten aus

dem Apparat ganz wegbleiben können, nicht bloss

die „unbedeutenderen". Ich lasse einige Bemerkungen
zu den einzelnen Liedern foleen. die nicht den An-
Spruch auf Vollständigkeit machen. I. Die Angaben
über K stimmen nicht mit dem Abdruck im Roman
V. 7874 ff. In D stand das Lied auch, ist aber
mit der Miniatur des Chatelain i'- herausgeschnitten

worden. V. 13 lies duels (ECG[z]) st. mcds, V. 15

avoir (ECGK[z]), V. 19 del deduit, V. 22 seid

(ABC[L]). Der 'Envoi' ist. obgleich er nur in

EK erhalten ist, dem Inhalt nach sicherlich echt.

Die Geleite werden häufig in den Hss. ausge-

lassen, da sie meist nur ein persönliches Interesse

boten. — III. Es fehlt die Hs. F, worin das

Lied als Nr. 377 anonym steht. F und G gehn
hier zusammen. Die 2 Verse, welciie in DG (und
F) am Schlüsse nach dem Geleit stehn, und die 2

letzten Reime desselben wiederholen, sind dem Hand-
schriftenverhältniss nach echt und bilden ein zweites

Geleit. — IV. In der Klasse z ist es nicht anonym
überliefert. In P ist es Gasse Brule zugeschrie-

ben, auch in G steht es unter den Liedern desselben.

Nach dem Handschriftenverhältniss, welches ich

demnächst in einer Untersuchung über die afr.

Liederhs. begründen werde, muss das Lied auch in

der Vorlage der Gruppe diesem zugeschrieben worden
sein. Doch steht das Lied in P als letztes der
Lieder G. Brules vor denen des Chatelain ; so mag
vielleicht in der Vorlage der Gruppe dieses Lied
fälschlich zu denen des Gasse gezogen worden sein.

— V. 4 lies retorner, V. 14 iniis k'amors, V. 20 a
cui. Der 'Envoi' kennzeichnet sich auch hier, ob-

wohl er nur in E erhalten is-t, durch seinen Inhalt

als sicherlich echt. Lies Z. 3 Ne losoujier nitre g.

(st. Ne ne losenge). Der Dichter sagt : Ich allein

liebe Euch und nicht die andern etc. — VI. Es
fehlt das Msc. Este, worin das Lied als drittes steht.

Ich theile die Varianten desselben nach einer Copie
Prof. Mussafias, die Prof. Groeber die Liebens-
würdigkeit hatte, mir zur Benutzung zu überlassen,

hier mit, da diese Hs. sonst nicht leicht zugänglich

ist: 1. Bien, 8. Et si, umant, 9. Qa'el ne ini laist. —
10. Ne ini doit, trop mal, 13. En nide autre si aces-

meement, 14. ,s-. c. b. et c/., 15. Cur, 16. N'est qiii,

son der vis, 17. F. wie riens, 18. Qu'ele tient tr.

vers m. s. i. — 23. Que se pitiez, 24. hoti c. 26. bele

r. coraiis. — 29. Nenil certes ne porroit arenir, 30.

Qauinc ntis serrise itant ne m'ubeti, 31. Li plaint li

plor hl dolor li sospir, 32. Eh pioi d'ore iiii porroit

bien nierir, 33. Car s'a li plait et ele dainijne, 34. A
son servise a nion cors en demeine, 35. Et sairhe bien

(jue je n'en puis garir, 86. Se par li non des maus
den crieng morir. — -137. Puis, li c., 41. Por amor
den et por onor v. p., 43. 11, ke l'en, 44. K'ainc dex
ne /ist si mortel. — 48. T. por s., 49. portir. —
Vli: V. 3 Ic euer, V. 10 por cho (z,[ABEF]). —

' Vgl. s. i).
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Aufnahme zu Tlieil werden, und wohl niemand wird

ohne Gewinn für sich und ohne Anerkennung der

sicheren Handhabung der ^lethode von Seiten des

Verf.'s das Buch aus der Hand legen. Aber eins

habe ich daran auszusetzen, nämlich die Stellung

des Theniös. Ich hätte gewünscht, der Verf. hätte

dasselbe weiter gestellt: „Boileau im Urtheile seiner

Zeitgenossen'- und hätte ausser dem eingehendsten

Beurtheiler auch Cotin. Perrault, Boursault von

seinen F'einden, von befreundeten Stimmen die haupt-

sächlichsten nach ihrer Wichtigkeit mehr oder weniger

ausführlich zum Worte kommen lassen. Das Werk
wäre nicht so erheblich dadurch angeschwellt worden,

wie es scheinen kann, und der Gewinn wäre ein

erheblich bedeutenderer gewesen.

Die Schrift, in welcher der bekannte Dichter

und Günstling Richelieu's gegen Boileau zu Felde

zieht und ihn einer verhältnissmässig eingehenden

Kritik unterwirft, ist betitelt: La defense du
Poeme H e r o i q u e , a v e c quelques remarques
sur les Oeuvres satyriques du Sieur D***.
Dialogues en vers et en prose. Es ist in Paris

1674 erschienen, kann also Satire X, XI, XH,
Epitre VI— XII. Lutrin V, VI nicht behandeln;
trotzdem aber zieht der Verf. diese Stücke bei Be-

trachtung der Sprache und Metrik des Dichters

doch in ausciebigster Weise zum Beweise heran

und durchbricht damit die von ihm selbst gestellte

Schranke.

Der Uebersichtiichkeit wegen sind die über
sechs Dialoge zerstreuten Ausstellungen so geordnet,

dass zuerst die allgemeinen vorgeführt werden,

welche die Theorie des Epos, der Satire betreffen

;

dann folgen die einzelnen Ausstellungen, welche
sich beziehen 1. auf den Inhalt besonders der
Episteln, des Art Poetique. lAitrin, 2. auf die Rede-
wendungen, Vergleiche, Bilder, Metaphern, Epitheta
u. s. w., .3. auf falsch gewählte und ialsch gebildete

Ausdrücke, 4. auf die Metrik. .5. auf die Person
des Dichters. Ein Anhang beleuchtet Desmarets'
am Traite du Sublime geübte Kritik. Auf das sorg-
fältigste und eingehendste controllirt der Verf. den
gegen zahlreiche Stellen aus Boileau ausgesprochenen
Tadel und kommt zu folgendem Resultat. Desmarets'
Vorwurf ist berechtigt, dass Boileau in den Satiren
hauptsächlich darauf ausgeht, die Personen der
Dichter lächerlich zu machen und der \'erachtung
des Publikums zu überliefern, wohingegen die echte
Satire die (Jebrcchen. Schäden und Laster der
Gesellschaft, ohne persönlich zu werden, aufzudecken
habe zum Zwecke der Besserung, wie Cleante im
Tartüff von den wahrhaft Frommen sagt (Vers 399 f.):

Jamais contre iin |)erhour ils ii'ont (i'acharnement
IIa attachciit leur haiiie au [h'^cIjÖ sculemont.

Als gerechtfertigt erweist sich auch der Tadel der
Unselbständigkeit. Aus den Satiren I—IX ergeben
sich als mehr oder minder f^etreu aus alten Autoren
nachgeahmt, resp. übersetzt im ganzen T.öti Verse
gegen 81)2 selbständige N'erse. Im Art Poöticjue
sind 2.^1 entlehnte N'erse, bei den Episteln ist das
Verhältniss ähnlich.

Bei den einzelnen Ausstellungen Desmarets'
stellt sich die Saclie zum Theil etwas günstiger für
Boileau. Etwa die Hälfte der den Inhalt bestimmter
Stücke betreffenden Bemerkungen wird als berechtigt

anerkannt, und ein grosser Theil derselben hat den
Dichter zu Te.xtänderungen bewogen. Auch in

Beziehung auf den phraseologischen Ausdruck hat

Desmarets vielfach Recht, z. B. wenn er die zum
Ueberdruss häufige Anwendung einzelner W'örter

(fat, (jrossier, affreux) hervorhebt, doch ist sein

Tadel in metrischen Dingen (Caesur, Inversion.

Reim. Wühlklang) meist verfehlt. Die Angriffe

auf dfs Dichters Verhältniss zum Könige, auf seinen

religiösen Standpunkt u. A., was seine Person be-

trifft, sind lediglich von Neid und Rachsucht dictirt.

Indem der Verf sorgfältig nachweist, wie weit

Boileau durch diesen Kritiker zu Aenderungen und
Correcturen veranlasst ist, indem er durch genaue
und. wo es nöthig ist, vollständige Stellencitate die

Urtheile über Metrik und Sprache stützt, hat er

für das Studium jenes Dichters ein unentbehrliches

Hilfsmittel geschaffen, das nicht verfehlen wird,

bald genug zu einem Commentare ausgenutzt zu
werden. Die Beurtheilung Boileau's ist in der Rich-

tung durch den \ evL gefördert worden, dass er

— das früher allein beliebte bewundernde Anstaunen
aufgebend — wirkliche Kritik an ihm übt und zahl-

reiche Mängel und Verstösse in seinen Schriften

zum Theil gerade in den Beziehungen nachweist,

wo sie als Muster gelten sollten und auch lange

gegolten haben. .\n zwei Stellen liegt wohl ein

Auf S.Irrthum von Seiten des Verf.'s vor. Auf S. 109
wird es als fehlerhaft erklärt, dass je in der Caesur
steht wie in folgendem Verse:

Ci pimUnil, t'aroürai-je ici moii iiiaohiice, Sat. X, 47C.

Dabei ist nicht berücksichtigt worden, dass der

zweite Halbvers vokalisch anlautet, wodurch die

Caesur zu einer erlaubten wird, vgl. Tobler, 1. Aufl.

p. 87. — Auf S. 120 wird ausgeführt, dass Boileau

ein Simplex mit seinem Compositum reimen lässt,

wenn die Bedeutungen hinreichend verschieden sind,

unter den Beispielen befindet sich auch coir : recccoir.

So sei allen Fachgenossen dieses gediegene,

seinen Gegenstand fördernde Werkchen warm em-
pfohlen, besonders aber mögen Studircnde bei ihren

Boileaustudien dasselbe recht ausgiebig benutzen,

es wird ihnen dabei nicht bloss ein zuverlässigerer

Führer sein als die landläufigen Commentare, sondern
ihnen auch in methodischer Beziehung nützlich sein.

Wollin. W. Knörich.

Rolhaiid, E., Recneil de Chansons populaires.
Tome I. Paris, Maisonneuve et C'". 1883. III,

35(3 S. gr. 8.

Der wohlbekannte Verfasser der höchst ver-

dienstvollen und wichtigen Faune populaire
will, wie er in dem Vorwort des vorliegenden Ban-

des bemerkt, als einzigen Zweck dieser Volkslicder-

sammlung sich vorsetzen „de fournir des materiaux

aux savants (|ui voudront etudicr cette brauche
interessante du Folklore, relativcment aux origincs,

aux procedes de composition, au rliythme, ä la riine,

k l'esthötique et ä la melodie". Man besitzt bis

jetzt keine Arbeit der Art, wie sie hier geschildert

wird, sondern hat sich darauf beschränkt, die ein-

zelnen Lieder der verschie<lenen Länder mit einander

zu vergleichen, und zwar auch dies nur auf sehr
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unvollkommene Weise. Wer also ein Studium, wie
Rolland es meint, unternehmen will, niüsste nicht

nur mit der vergleichenden Literatur, sondern auch
mit der Geschichte der Musik und des Tanzes voll-

kommen vertraut sein (was Uhland, wie er seihst

sagt, keineswegs war). Bis also ein solcher Forscher
^ich gefunden, müsse man sich darauf beschränken,

den Stoff herbeizuschaffen, der späterhin brauchbar
sein kann, was der Verf. eben auch thut und wobei
er eigene Sammlungen, Handschriften und seltene

oder wenig bekannte oder schwer zugängliche Werke
benutzt hat. So weit lluUand, und ich füge nur
hinzu, dass wir aus den eben mitgetheilten Worten
wiederum ersehen, welch' einen schweren Verlust

die Geschichte des Volksliedes durch das Dahin-
scheiden Svend Grundtvigs unlängst erlitten, da er

am Schluss seines leider unvollendet gebliebenen

Werkes gerade das behandelt haben wünle, was
Rolland angedeutet hat und wozu er am berufensten

war; jetzt hingegen stehen Dan mark s gamle
Folkeviser als ein zwar herrliches xz-ij/nu tig äf/

da, aber doch nur als unvollständiges!

Auf den vorliegenden R e c u e i 1 zurückkommend
will ich zuvcirderst bemerken, dass fast überall die

einzelnen Lieder von den betreffenden Melodien be-

gleitet sind und daher einen doppelten Werth er-

halten, imi so mehr, als es sich niclit läugnen lässt,

dass viele Lieder ohne dieselben oft nur als Spiele-

reien und Einfälle des Augenblicks erscheinen, so

duss die Melodie den eigentlichen Gegenstand bildet,

dagegen aber nicht selten ganz reizend ist und jenen

Mangel vergessen lässt, wie dies übrigens auch sonst

bei Volksliedern der Fall ist. Wie ausgedehnt das

Reich der Töne auch hier auftritt, zeigt sich gleich

bei dem ersten I.,ie(ie ,La Alle au cresson", welches

in vierzehnfacher Fassung mitgetheilt wird, von

denen fast jede eine eigene Melodie besitzt; und so

oft, wodurch zur Geschichte der Volksmusik und

namentlich derjenigen des Volksliedes hier ein sehr

wichtiger Beitrag geliefert wird. Zu bedauern ist

es daher, dass es dem Hrsg, zuweilen nicht ge-

lungen ist, der betreff'enden Melodien hanhaft zu

werden, so z. B. zu Nr. LXV „La fille ä rechafiiud

(die Kindesmörderin)".
W'as den Inhalt der I/ieder betrifft, so sind die

meisten lyrischer Art und oft ganz besonders schön;

so Nr. XLI (p. 106) „I-a j>orte barricadtie"; Nr.

XXXIX „Les mani^res d'aimer" u. s. w. In letz-

terem heisst es unter anderm

:

„Qui veiit ou'ir, qui veut sravoir

Commc les aimont':'

Ilti aimciit si honnetement,
C'e sont de si lionnetcs geiis,

Qui disent toujours ainsi:

(n'uii aii- doucuieux:) noiis sauvons les apparences".

Di(!s Lied stanmit aus einer Sammlung vom Jahre

1704, wo es in Frankreich nicht ungefährlich ge-

wesen wäre, statt der Punkte (im zweiten Verse)

das Wort pretres zudrücken; denn jetzt herrscht

in dieser Beziehung weniger Zwang, wie z. B. aus

dem hübschen Nr. LXXVII -Le ctmfesseur" und

sonst noch oft zu ersehen ist. ~ Zu Vergleichungen i

mit sonstigen Liedern bietet sich mannigfacher An-
lass, so z. B. finden sich (p. 272) die drei Wunder-
niühlen, von deiuMi die eine Gold, die andere Silber,

die dritte Liebe mahlt, in den Volksliedern vieler

Völker wieder (s. mein Buch Zur Volkskunde S. 302);
doch will ich auf dergleichen nicht eingehen, da der

Hrsg. selbst es unterlassen hat, und mit der Hoff-

nung schliessen. da^s der folgende Band dieser treff-

lichen Sammlung nicht zu lange auf sich warten
lassen wird.

L ü 1 1 i c h. Felix L i e b r e c h t.

Sil c hier, Hermann. Denkniiiler provenza-
li.sciier Literatur und Spraclie. Erster Band.
Mit einer Untersuchung von Paul Rohde:
Ueber die Quellen der romanischen Weltchronik.

Halle, Niemeyer. 1883. XVI, 648 S. 8. M. 20.

Diese Sammlung prov. Denkmäler ist, wie der

HrsK. im Vorworte bemerkt, auf 2 Bände berechnet.

Der zweite wird sämmtliche Texte der Pariser Hs.

franc. 1747 enthalten, der erste Hand beruht haupt-

sächlich auf 4 Hss. : 1. der Cheltenhamer Hand-
schrift 8335, 2. der Pariser Hs. fran^ais 1745, 3. der

Londoner Hs. Harl. 7403 und 4. der Pariser Hs.

frangais 6115. Der Band enthält 50 Texte, die mit

geringen Ausnahmen bisher nicht veröffentlicht waren,

theilweise sogar unbekannt waren (S. 1—480). Es
fdiien ausführliche und gründliche literarische und

sprachliche Untersuchungen und erklärende An-
merkungen (S. 4SI—572). eine ital. Version der

Prosaauflösung des Ev. Nicodemi ^S. 573—588),

die im Titel genannte Abhandlung von Paul Rohde
(S. 589—638), und den Schluss macht ein Glossar,

in welchem im Allgemeinen nur von Raynouard
nicht genügend erklärte Wörter berücksichtigt

worden sind.

I. Das Evangelium Nicodemi. Das Denkmal
ist erhalten in der Pariser Hs. fran^-. 1745 und der

Londoner Harl. 7403, in letzterer aber nicht voll-

ständig. Eine in zahlreicheren Hss. sich findende

Prosaauflösung des Ev. Nie. i^^t unter Nr. XLVIII
abgedruckt. — Vers 1086 ist wohl zu corrigiren

No)i 0. — 1276. Die vom Hrsg. vorgeschlagene

Aenderung von agron in u gran scheint mir un-

nöthig. Die Lesart der Hs. gibt doch einen guten

Sinn, das Vb. im PI. bei la (jens ist doch auch

nichts Ungewöhidiches, cf. Diez Gr. III, 208. —
1456. Vgl. Diez Gr. IIL 151. — 1717- 20. Warum
ist hier die Lesart von B in den Text aufgeminnnen

und nicht die der sonst zu Grunde gelegten besseren

Hs. A? — 1876. Corr. vos statt ms. — 1995.

Schreibe d'ifern statt d'Ifcrn; ifcrn ist hier die

Hölle und nicht der Vers 1723 erwähnte ditcs de

iiiorf. — 20S(!. Es dürfte vielleicht mit Rücksicht

auf Vers 2092 angezeigt erscheinen, die Lesart von

A aufzunehmen und 2087 piisco in piisca zu ändern.

2101. Auch hier sehe ich keinen Grund, die Lesart

von A nus fom nicht aufzunehmen. — 2362. Gegen
die Lesart der Hs. ist nichts einzuwenden; duas ist

hier einsilbig. — 2554. Despers kann hier nicht die

ihm im Glossar beigelegte Bedeutung „erschrocken"

haben, es heisst ja grade im vorhergehenden Verse

„ijiult pairra arditz e fers" ; diesen beiden Adjectiven

muss doch wohl dcsjn'fs synonym sein, das ja auch

2475—6 mit fers zusammen gestellt ist. Wie dann

aber zu construiren, wie d'iiutrcs homes zu verstehen

sei, sehe ich nicht. Oder darf man de = „im Ver-
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h:iltni?s zu, im Vergleich mit" auffassen, eine Be-

deutung, zu der f/c von der Bedeutung „von— her"

ebenso gut gelangen konnte, wie vas (cf. M. VV. I,

10, Jauire L. R. I. di" 28) und enconira (cf. Fla-

n)eiica 1579 ff".) von der Bedeutung „nach — hin,

entgegen'' aus. Doch kann ich de in dieser Be-

deutung nicht belegen.

II. Die sieben Freuden Marias. Dies Thema
behandeln 4 prov. Gedichte, von denen Suchier zwei

abdruckt: Nr. II (anonym) und Nr. XIII (von Gui

Fol(iueys). Vers 50 ist son wohl Druckfehler für

sein. — 200. Corr. si eiiclimi? — III. Beichtformel.

Zeile 193. Corr. lor veii(/ites? — l\. Kalender mit

Beigaben. — V. Das Leben des heiligen Alexius.

851. Lies acostatz s'es (:trames). — 881. Corr. de

ti (: ayssi). — VI. Uebersetzung des afrz. Gedichts

von den 15 Zeichen des jüngsten Gerichts. — VII—
VIII. Kreuzlegende. S. 181, 56. Corr. demostran oder

schreibe . . e profefiszec, verament aquelas mit Aus-

fall des qne, cf. Diez Gr. III, 340. — IX. Diätetik. V.

136. Faisse ist sicherlich nicht, wie der Hrsg. will, als

3. Ps. Cj. anzuse-hen. Das gäbe doch keinen ge-

nügenden Sinn, dass Alexander dafür sorgen solle,

dass niemand die Herren vom Hofe, mit denen er

verkehrt, ..behexe". Der Zusammenhang verlangt

für faisse los ein Adjectiv. Nachdem in den vor-

hergehenden Zeilen gesagt ist, mit wem der König
Unterhaltung pflegen solle, nämlich mit JMännern,

die W'eise, angesehen, unterhaltend und schön seien,

wird in den folgenden gesagt, wem er den Zutritt

au seiner Person verwehren solle, nämlich den Un-
gebildeten, den Hässlichen, den Schlechten etc.

Für faisse los muss also ein Adjectiv gesetzt werden,
aber welches? Ein Wort faisellos -lästig" existirt

meines Wissens prov. niciit, ja nicht einmal das

Subst. faissei. Ist vielleicht fastiyos zu corrigiren ?

— V. 142. Faisses ist nicht „Behexungen", wie das

Glossar angibt, sondern hat die gewöhnliche Be-
deutung Bedeutung „Lasten". In der vorhergehenden
Zeile ist cor in cors zu ändern; die Stelle bedeutet:
So leidvoll wie es für den Körper ist schwere
Lasten zu tragen, so leidvoll ist für Geist und
Seele die Gesellschaft eines Menschen mit schlechten
Eigenschaften. — V. 155 ist vielleicht besser ah
hei pan statt a hei pan zu lesen. — X. Des Sünders
Reue. V. 102. Corr. quei; vgl. Vers 498. — V. US.
Corr. lavet oder laves. — Vers 226 ist wohl mi in

ti zu ändern, vgl. V. 299, 435. — V. 387. Die in

der Anmerkung vorgeschlagene Lesart ist sicher
die richtige; dann braucht auch das l'as der Hs.
nicht geändert zu worden. — V. 413 ist besser tal

statt tan zu schreiben. — V. 708. Corr. rors. —
V. 802. Iros kann nicht richtig sein, der Sinn ver-

langt ein Subst., das mortz, dolors, turmens syno-
nym ist. Ich möchte daher ira schreiben (der
Fehler des Schreibers iros ist vielleicht durch das
kurz vorher sich findende rros veranlasst) und c'anr
dem Vorschlage des Hrsg. 's gemäss in tals ändern.
— XI. Doctriiial dos Kaimon von Castelnou. Der
Text ist publicirt nach der Londoner Hs. Harl. 7403,
in der der Schluss fehlt, der den Namen des Ver-
fassers enthält. Der Schluss findet sich jedoch in

einer anderen von Paul Meyer aufgefuntlonen Hs.
in Ashburnham Place, deren Anfang und Ende
Suchier S. 537—8 mittheilt. Vers 193. Statt c far

möchte ich lieber e'n far schreiben. — XII. Lehr-

gedicht über die Frauen von Serveri de Gerona. —
XIII. Die 7 Freuden Marias von Gui Folqueys. —
XIV. Mariengebet. — XV—XVIII. Vier gereimte

Stücke: die 10 Gebote, das Vaterunser, Letania de Sant

Pierre de Luxenborc, Maiienlied. — XIX. Tenzone
von Aycard und Girard. Das Gedicht ist inzwischen

von Hofmann in Vollmöllers Roman. Forschungen

I, 135 edirt; dort steht Zeile 14 e quäl, während
Suchier el quäl liest. — Zeile 5. Corr. o en paradis.

— Zeile 16. Eissien „wissentlich" ohne Präposition

oder Poss. findet sich z. B. noch M. G. 107, 4:

Mas s'ieu follei, heu o fatz escien. — Zeile 28 liest

Hofmann niais s'ieu serf, Suchier mais si en serf;

die crstere Lesart scheint mir den Vorzug zu ver-

dienen. — XX. Dan.-a. Das Gedicht ist anonym
überliefert. Suchier hält es wohl mit Rocht für

wahrscheinlich, dass Guiraut d'Espanha der Verfasser

sei. — XXI—XLVI. Gedichte aus der Chelton-

hamer Handschrift. Der anonyme Liebesbrief (Nr.

11), dessen Verfasser nach Suchiers Vermuthung
Aimeric de Pegulha ist. ist inzwischen von Constans

in der Revue des langues ronianes XX, 126 edirt wor-

den. Der von Suchier sorgfältig hergestellte Text bietet

zu Bcnierkuiisen keinen Anlass. nur Zeile 33— 4 möchte
ich der Lesart bei Constans l'atrohares und lo veires

gegenüber Suchiers Text la trohares und la veires

(so auch die Hss.) den Vorzug geben, denn beide

beziehen sich doch auf escrig und nicht auf cami-

nada. — Im Descort (Nr. 15) möchte ich Zeile 56

schreiben c'oi mais und Zeile 59 son, car no in'en

ven tals hes, wodurch der Vers, der Zeile 56 ent-

sprechend, sieben Silben erhält. Ven tals statt cenc

«/s, wie Suchier liest, hat schon Constans Rev. des

lang. rom. XX, 134. — Nr. 88, 7 ist vielleicht besser

noiH für non zu schreiben. — Nr. 94, 8 ist um eine

Silbe zu kurz. Schreibe: nol veron can ve ni cun

vai. — Nr. 341, 18. Weder die Lesart der Hs.

noch die Corrcctur Suchiers scheinen mir einen

guten Sinn zu geben. Das .^uel = heute" scheint

mir gar nicht am Platze. Ich möchte vorschlagen

statt des uei fe nes des Ms. „nfuncs" zu lesen. —
Nr. 412, 16 lies no'n. — Zeile 19 ist wohl besser

del cor zu schreiben „die ihr Bild (sc. der Zeile 13

erwähnten Geliebton) aus meinem Herzen vertreibe".

— Nr. 458, 7. Setze Komma statt Punkt; .denn

ich werde so kräftig das Uebrigbleibende verthei-

digen, dass jeder sagen wird etc." — Nr. 464, 10

möchte ich lesen no se re „sieht man nicht". —
Zeile 19 sos plens hoi.ssos scheint mir keinen Sinn

zu geben; was sollten „volle Gebüsche" bedeuten?

Es ist vielleiilit zu äiidorn: e non laissa de morz
plens les boissos. — Zeile 22 ist besser ah raio statt

en raio zu schreiben „mit Recht". — Zeile 56 ist

vielleicht de statt ni zu setzen und la mia venjausa

= die Rache an mir (cf. Vers 52) zu nehmen, wie

es Alexius 957 heisst: tug die que craiii rontristat
\

per la tia fjran amistal „aus grosser Freundschaft

zu dir": vgl. ferner Flamenca 5115. Der Sinn der

letzten Zeilen wäre also: All dein Drohen dich nn

mir zu rächen wird dir nichts nützen. — XLVII.
Brief des Priesters Johannes au Kaiser Friedrich.

Kap. 1. 12 würde ich das los der Hs. lieber in lo'n

corrigiren als in lo, wie Suchier fhut. — Kap. 27,

18 lies a qui si volon „wem sie wollen", — Kap.
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28, 1 1 ist statt de qucd fltivi wohl besser del quäl
oder d'aqiiel ßuvi zu schreiben. — Kap. 60. 45 corr.

e nosfra cort. — XLVIII. Prosaauflösung des
poetischen Ev. Nicodenii. — XLIX. Sibyllenweis-

sagung. — L. Libre deis yssamples. Zeile 15. Del

fnig itH albre ist wohl nicht zulässig und in del

frug d'iin albre zu ändern.

Freiburg i. B., Jan. 1884. Emil Levy.

Kla.s.sische Bühnendichtungen der Spanier,
herausgegeben und erklärt von Max Krenkel.
I. Calderon : Das Leben ist Traum. Der stand-

hafte Prinz. Leipzig, J. A. Barth. ISSl. XII,

292 S. 8. M. 4,50.

Einen recht glücklichen Versuch, weiteren Kreisen

die dramatische Literatur Spaniens zugänglich zu

machen, haben wir in vorstehendem \\'erke zu ver-

zeichnen. Krenkel beabsichtigt, eine Auswahl der

Meisterwerke von Calderon, Lope de Vega, Alarcon
und Tirso de Molina nach Muster der bei Teubner
und Weidmann erschienenen Aussahen griechischer

und lateinischer Schriftsteller zu veröffentlichen und
hat mit dem bekanntesten, mit Calderon ' begonnen.

Zwar wäre es wünschenswerth gewesen, dass er

zwei andere Dramen C.'s gewählt hätte, da von
„La vida es sueüo" und „El principe constante"

kurz vorher ganz brauchbare Ausgaben von Leh-
mann erschienen waren (vgl. Ltbl. 1880 Nr. 3 und
1881 Nr. 7), allein seine Ausgabe bietet so manche
Vorzüge vor der Lehmannschen, dass sie gewiss

nicht überflüssig ist. In der Einleitung zur „vida"

(36 S.) behandelt er eingehend die dem Stücke zu

Grunde liegenden Fabeln vom erwachten Schläfer

und Barlaam und Josaphat und bespricht deren
Behandlung durch andere Dichter vor und nach
Calderon. Hierauf wird das Verhältniss des Stückes
zur Barlaamdichtung. zum Schauspiel Lopes, das

diesen Namen führt, zu dessen „Hijo del Reduan-,
endlich zu Calderons späterem Auto „La vida es

sueüo" klar gelegt. Nachdem noch einige deutsche

Uebersetzungen namhaft gemacht worden, schliesst

die Einleitung mit einer Zusammenstellung von

Urtheilen verschiedener Literarhistoriker über das

Stück (Schack, Klein. V. Schmidt etc.). Aehnlich

ist die Einleitung zum Piincipe c. (27 S.) beschaffen,

nur dass hier noch mehr Urtlicile angeführt sind.

Im Commentar zeigt K., dass er sich mit dem
Dichter eingehend befasst und mit seinen Eigcn-

thümliclikeiten recht vertraut gemacht liat. In seinen

sachlichen und sprachliciien Erklärungen verstand

er es — eine Klippe für Commentatoren — das

richtige Mass zu halten. Dass er nicht alle dunklen
Stellen aufgehellt hat, darf ihm niciit angerechnet

werden. Calderon hat, gleich den meisten Bühnen-
dichtern jener Zeit, deren so viele, dass noch mehr
als einer Generation Stoff zu kritischer Arbeit bleibt.

Besonderes Lob verdient, dass K. durch Parallel-

stellen aus anderen Dramen Calderons den Dichter

sich selbst erklären liess, sowie dass er die V'ers-

zähhing eingeführt hat. Der Text ist gleich dem
Lehmannschen nach der Ausgabe von llartzenbusch.

K. hat jedoch audi die Keilschc Ausgabe zu Käthe

' Zugleich als Beitrag zur Cnlderonfeier 1881.

gezogen und manche Ungenauigkeit des spanischen

Herausgebers verbessert. Freilich lässt der Text
trotzdem noch viel zu wünschen übrig, wie K. selbst

in der Vorrede zugesteht; denn Hartzenbusch ist

leider oft nachlässig, oft willkürlich zu Werke ge-

gangen und überhebt spätere Herausgeber durchaus
nicht der Arbeit, zu den Manuscripten und zu der

Originalausgabe zurückzugehen. Dass K. das letztere

nicht gethan hat. ist um so mehr zu entschuldigen,

als diese (die Originalausgabe) merkwürdiger Weise
den meisten Literarhistorikern untl wie es scheint,

selbst den Calderonforschern unbekannt geblieben

ist. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes dürfte

eine Mittheilung des Sachverhalts willkommen sein.

Schack, Gesch. der dram. Lit. in Spanien (III p. 42)

führt nach Vera Tassis eine Ausgabe von 12 Dramen
im Jahre l(i35 und weiteren 12 im Jahre 1637 an,

die dann Calderons Bruder 1640 wieder heraus-

gegeben habe. Schack hat aber diese Ausgaben
von 1635/37 nicht gesehen. Val. Schmidt stützt

sich (Krit. Uebersicht etc. der Dramen des Calderon,

im Anzeigeblatt für K. u. W. Band X\"II p. 2)
gleichfalls nur auf V. Tassis. Ticknor. Barrera y
Leirado, Hartzenbusch und neuerdings Morel-Fatio

wissen nur von einer Ausgabe von 1640. — That-

sächlich ist nun der erste Band von Dramen Cal-

derons 1636 unter folgendem Titel erschienen: Pri-

mera parte de Comedias de Don Pedro Calderon

de la Barca, recogidas por D. Joseph Calderon de

la Barca, su hermano, dirigidas al ex™" Sefior D.

Bernardino Fernandez de Velasco y Tobar etc.

Anno 1636 en Madrid ])or Maria Quiüones. Der
zweite Band ist allerdings 1637 erschienen und hat

folgenden Titel : Segunda parte de las Comedias de

Don Pedro Calderon de la Barca, Cauallero del

Abito de Santiago, recogidas par Don Joseph Cal-

deron etc. dirigidas al etc. Don Rodrigo de Men-
doza, Rojas etc. en Madrid, por Maria Quiüones

1 637 -.

Beide Bände befinden sich in der k. b. Ilof-

und Staatsbibliothek zu München 3. Da dieselbe

Bibliothek auch die Ausgabe von 1640 (d. h. die

primera parte hiervon) besitzt, so war es Referenten

möglich, beide Ausgaben zu vergleichen und folgende

Unterschiede herauszufinden. 1. Die Ausgabe von

1636/37 hat Widmungsschreiben, welche in der von

1640 fehlen. 2. Die Aprobacion, die Licencia, die

Summa del privilegio etc. lauten in beiden Ausgaben
gleich, sind auch gleich datirt (theils 1635, theils

1636). allein sie sind mit ganz verschiedenen Lettern

und auf verschiedenen Stellen der betreffenden Seiten

gedruckt. 3. Die 1. Ausgabe ist nach Blättern, die

2. nach Seiten nununerirt. 4. Papier und Druck
sind in der jüngeren erheblich schlechter. Endlich

5. ist letztere in Madrid par la viuda de .Juan

Sanchez gedruckt, und wie sich aus allem ergibt,

eine wirklich neue Ausgabe und nicht, wie man
nach dem Datum der Aprobacion, Licencia etc. ver-

- Dieser II. Bd. ist, wenn ich mich nicht irre, im Cutulos
Siilvii beschrieben. Auch Bnrreni (p. 50,01) erwähnt eine II.

imrto der liibl. Niicioiiiil ohne Tiielblntt, die bis nuf die De-
diciUui'i;i mit der Miinchiicr übcroinstiinnit.

' Sie müssiii (iiiunontlioh der I. lid.) von iiusserordenl-

licher Solteiilieit sein, du niiiu selbst in .Spanien die Ausgabe
von 1640 für die erste erklärte.



241 1884. Literaturblatt für sfermanisclic und romanische l'hilologie. Ifr. 6. ^42

muthen könnte, eine blosse Titelausgabe. Textlich

weicht sie hie und da von der früheren ab. Ob
sie nun wirklich auch von Calderons Bruder besorgt

worden oder nur ein Nachdruck der ersten Ausgabe
sei. wird sich schwer entscheiden lassen. Letztere

ist nicht nur wegen des authentischen Textes, son-

dern auch wegen der Widmungsschreiben wichtig.

Der Anfang desjenigen im I. Bd. lautet nämlich

:

„La causa que nie ha niovido a aver jütado

estas doze Comedias de mi hermano no ha sido

tanto el gusto de verlas impressas, como el pesar

de aver visto impressas algunas dellas
antesde aorapor hallarlastodas erradas,
mal eorregidas, y muchas que no sort suyas en

SU nombre, y otras que lo son en el ageno etc."

Diese Stelle ist in mancher Hinsicht interessant.

Wir wollen hier nur bei einem Punkte verweilen.

Welche Drucke versteht der Schreiber unter den
„todas erradas, mal eorregidas" ? Wahrscheinlich
ebensowohl Einzeldrucke (sneltas) als auch die in der

Sammlung der Comedias de diferentes autores.
Obige Worte wüiden allerdings ein bedenkliclies

Licht auf den kritischen Werth der letzteren werfen.

Es wäre jedoch nniglich, dass diese die älteste

Gestalt des Testes, den ersten Entwurf des Dichters

repräsentirten. Ich erwähne alles dies hier, weil

„La vida es suefio" in dem 30. Theile'* der Com.
de diferentes aut. mit bedeutend abweichendem Texte
steht. Die Varianten betreffen nicht nur Wörter
und Verse, sondern ganze Stellen des Dialogs.

Hartzenbusch hat in seiner Calderon-Ausgabe (IV,

p. 717 sq.) Proben hiervon mitgetheilt. Es ver-

diente jedenfalls eine gründliche Untersuchung, ob
diese Aenderungen das Werk eines Abschreibers
sind oder ihre Erklärung in obiger Vermuthung
finden.

Um wieder auf Krenkel zurückzukommen, so

bietet sein Text bei einem Vergleich mit der Ori-

ginalausgabe Gelegenheit zu zahlreichen Correeturen,
wovon hier einige Platz finden mögen: Vida I, 14
lies cabeza statt aspereza ; I, 63 statt tocan lies toca

m\ I, 240 statt su rigor he poderado (Versehen
K.'s) lies s. r. h. ponderado. 1. 700 statt:

En aqueste pues (lel sol

Ya frenesi, o ya dellrlo etc..

(so die Lesart im 30. B. der C. d. diferentes aut.)
lies En este misero, en cste

Moria! plaiiete d si'ffno etc.

II, 302 st. Un lies Ä n?i; II, 612 st. escuadron lies

loinunes; II, 1200 st, smno 1. stieuof;; III, 195 st.

piiesto 1. presto; III, 247 st. Fiies todo fädl de parar
si mira. Mas que de un rnUjo la soberbia ira
lies Fuestodofadl de parar ha sido, Y un vuUjo
no, soberbio y atrevido.
Nürnberg, 25. März 1884. A. L. Stiefel.

loh besitze diesen Band in einer Auä;,'abe, gedruckt
Sevilla 163S. Der bei Hartzenbusch und Barrera angeführte
ist Saragossa 1636 erschienen. Aehnlich wie La vida etc.
weicht auch La dama dnende in diesem Bunde erheblich von
den gewöhnlichen Ausgaben ab. Ks ist wahrscheinlich, dass
die in den übrigen Banden befindlichen Stüike Calderons:
Astrologo fingido (2.Ö. B)) Amor honor y podcr, Un castigo
cn tres venganzas, Devocion de la Cruz (28. B), Casa eon dos
jmertas (B 29) etc. im gleichen Verhältnisse zu der ächten
Ausgabe stehen.

The Gaelic Journal. Exclusively devoted to the
preservation and cultivation of the Irish Language.
Founded, conducted and published by the Gaelic

l'nion (theils englisch, theils irisch). Nr. 1— 12.

Dublin 1882. 1S88. Jährlich 6 sh. (Man wende
sich an die ,,Gaelic Union" 19 Kildarc-street,

Dublin.)

Dass die keltischen Studien für die germanischen
und romanischen von einer gewissen Bedeutung sind

und daher in diesen Spalten eine gelegentliche Be-
rücksichtigung finden, braucht an sich nicht immer
von Neuem begründet zu werden. Diesmal möchte
ich die Aufmerksamkeit auf eine soeben in ihr

zweites Jahr tretende keltistische Zeitschrift lenken,

welche allerdings, wie schon der Titel aufs Be-
stimmteste ausspricht, zunächst einer praktischen

Tendenz dient, aher selbst für Fernerstehende des
wissenschaftlichen Interesses nicht entbehrt. Das-
selbe vermag übrigens ganz im Einklang mit dem
eigentlichen Zweck noch gesteigert zu werden.

Unter den Nichtirländern ist das Neuirische
fast unbekannter als das Altirische, und zum Theil'

wenigstens liegt das daran, dass das erstere kaum
noch eine Literatur besitzt. Es wieder zum Kang
einer Schriftsprache emporzuheben, das ist das Ziel

der „Gaelic Union" wie der „Society for the pre-

servation of the Irish Language". Die Einheit und
Reinheit der Sprache wird zunächst durch An-
lehnung an die Erzeugnisse der älteren wirklich

literarischen Zeit gefördert, daher die Reproduction
solcher (in besonderen Ausgaben") veranstaltet; so-

daim gilt es selbständige schriftstellerische Ver-
suche ins Leben zu rufen und das „Gaelic Journal"
bietet deren schon eine ganze Menge, sogar „dra-

matische Scenen" ; endlich aber darf auch die Auf-
zeiciinung der im Volke erhaltenen Traditionen nicht

vernachlässigt werden. Der irische Folklore hat

vor dem anderer europäischer Völker die abge-
schlossene, wenig beeintlusste Fortpflanzung voraus.

Seine Wichtigkeit hat auch das G. J. nicht ver-

kannt: doch findet sich bis jetzt nur ein einleitender

Aufsatz mit der Uebertragung des Grimmschen
Märchens „von Einem der auszog das Fürchten zu

lernen' ins Irische, welche als eine Revanche für

die -Irischen Elfenmärchen'' der Gebrüder Grinmi
gelten mag. Es werden hoffentlich, nachdem Nr. 11

und 12 und auch noch 13 und 14 durch den Ab-
druck gewisser für die Universitätsprüfungen noth-

wendigen Texte in Anspruch genommen worden
sind. Beiträge prosaischen oder poetischen Folklores,

an denen es ja bei den tausend Subscribenten nicht

fehlen kann, eine stehende Rubrik des G. J. bilden.

l)ie neuirische Sprache vermag allerdings dem,
der mit dem Studium der romanischen oder ger-

manischen Sprachen beschäftigt ist, kaum mehr als

gewisse Analogien darzubieten, wie ich deren schon
aus dem Altirischen in meiner Besprechung von
Windischs „Irischer Grammatik" angeführt habe.

So begegnen wir unter den Besonderheiten des
Mtinsterdialektes, mit welchen sich u. A. die Gram-
matik von J. MoUoy (1878) befasst, manchen, die

an Romanisches erinnern, wie au =^ a vor /, //, ii,

m, oder ng = nn. Lehrreich ist es ferner, den
Zusammenbruch der irischen Casusdeclination dem

13
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der lateinisch-romanischen gegenüberzustellen. Nach-
dem längst für Nominativ und Accusativ eine F"orm
sich festgesetzt hnt, ist weiter die Dativform, die

ja neben der Praepor-ition enthehrlich erscheint, am
meisten in ihrer Existenz bedroht; im Plural ist

sie schon allgemein geseh wunden, nur bei alten

Leuten in Connaught hört man sie noch hie und
da, wie T. O. Russell in seinem (irisch geschrie-

benen) Aufsatz .Wo spiicht man das bi-ste Irisch ?-

(S. 255 f.) bemerkt, während anderseits im ganzen
iiussersten Westen von den jungen Leuten auch im
Singular der Nominativ für tien Dativ gesetzt wird:

thugas do 'n bhean (^ mhtiaoi) e, tabhair fear do
'n bho ('= hhuin), wie bie denn überhaupt die

Casusunterscheidung vernachlässigen. So gibt es

denn, nach Molloy, in Munster gemeiniglich nur
einen einzigen Casus, der zuweilen der Nominativ
ist, zuweilen aber auch der Genitiv {/.. B. cois für

cos), was mich auf den Gedanken bringt, dass die

für das Kymrische und Albanesische geltende latei-

nische Grundform ^draci |,von ^dracus = draco)
vielleicht eher der Gen. 3g. als der Nom. Fl. ist.

Im Süden von Munster wird auch, nach Russell,

der Accusativ des Pronomens der 2. Sg. durch den
Nominativ ersetzt, z. B. diiiniin tu für chiinim thu,

wie ja auch im Neuprovenzalischen tu und e(jo im
Casus obliquus verwendet werden.

Eine besondere Bedeutung kommt aber dem
Irischen noch zu in Folge der langen Berührung,
in der es mit dem Englischen gestanden hat. Wie
haben sich diese beiden Sprachen beeinflusst, welche

so verschieden von einander sind wie kaum zwei

andere des arischen Sprachkreises ? Sind solche

Dinge wie die englische Aussprache von d und t

in Waterford und Keriy und die Verniännlichung
aller weiblichen Bezeichnungen von unbelebten

Dingen in ."^ligo, aus dem Englischen herzuleiten ?

Leber den ^Brogue" existirt meines Wissens nichts

Zusammenhängendes in wissenschaftlichem Sinne.

Derselbe wird übrigens oft falsch reproducirt („an

Irisli peasant will never pronounce priest praste or

keep kape" G. J. S. 217). Es wäre auch das Syn-
takti-che zu beachten. P. W. Joyce bemerkt in

seiner irischen Schuigramniatik. dass die irischen

Bauern ihr consuetudinalcs Piaesens und Praeteritum

im Englischen nachzubilden Heben: ,.I do be rcading

while you do be wiiting-, „I used to bc Walking
every day while I lived in the country".

Abgesehen von allem unmittelbaren wissen-

schaftlichen Gewinn ist zu wünschen, dass ein

Unternehmen, über welches sogar in der allem

Keltischem sonst so wenig geneigten englischen

Presse anerkennende und sympathische Aeusserungen
laut geworden sind, auch auf deutschem Boden
Ermuthigung und Unterstützung finde, dass man
da. wo man der Erforschung der allen Sprache
solch liebevollrn Eifer zugewandt hat, auch nicht

gleichgültig gegen die Erhaltung und Cultivirung

der noch lebenden sei.

(Jraz. II. Schucliardt.

Zeitschriften.
Arcliivio per lo .studio dello tradizidiii piipolari III. 1 :

G. Pitrt', IJiblitigrnfiii di^Uc traili/.ioni pnpolari in Italia.

III: Usi, Coatunii, Cmjcnzc, Suporstizioni. — O. Kina-
niore, Tradizloni pi>|Hilari ahruz/.csi. I tosnri. — O. X e

-

r u c c i , Storie e Cantari, Xinne-nanne e Indovinelli del
Jlontale. — M. D i M a r t i n o , Scongiuri popolari siciliani

di Xoto. — A. Ramm, Li? Jodici parole della veiitä nella

Svezia. — X. Zingaielli, Tre uoTelline pugliesi di Ce-
rignola. — A. Daimedico, La bona fia. fiaba veueziana.
— G. L u m b r s , Jlnnubilis. — G. Xerucci.La baccUetta
divinatoria, antica supcrstizione pop. rediviva. — G. Am alf i,

Duo rairacoli. — S. Salomone-Marino, Aneddoti. Pro-
verbj e Motteggi illustrati da noTellette p"p. sie. — Th. de
PuTmaigre, Sur quelques lüstoriettes d'Etieune de Bour-'

bon. — C. Pigoriui-Beri, II riso nelle solennitä mar-
chigiane. — A. T. Pires, Adivinlias poituguezas roeolhidas

na pruvincia do Alemtejo. — A. ilacliado 3- Alvarez,
Juegos infantiles sicilianos v espafioles. — .Miscollanea:

Societrt per lo studio delle tradizioni popolari in Italia. —
G. Pitre, Perche si dice: Dipenni clii quagglii passanu. —
J. Dejardin, ßazin, Legende populaiie wallonnc. — E.

Mar t i n en go-Cesar esco , La canzonetta della lumaoa.
— H. ileltzl de Lomnitz, Le maurais oeil chez les

Arabes. — Ritista Bibliografica. G. Pitre, Dorsa, La tra-

dizione greco-latiua negli usi e nelle Credenze pop. della

Calabria Cit. — X. Zingarelli, Braga, Contos tradi-

cionäes do povo portuguez. — X. Z i n g a r e 1 1 i , Braunholtz,
Die erste nichtchristliche Parabel des Barlaam u. Josaphat.
— G. Meyer, Jan ürban Jarnik, PHspevky ku poznäni
näreci albänskych. — Bullertino Bibliogratico. (Vi si parla

di recenti pubblicazioni di C. Pigorini-Beri. E. Caetani-Lova-
telli, P. Pellizzari, L. Capuana, A. Zenatti, E. Rolland, C.

V. de Yalenciano, F. A. Coelho, J. L. de Vasconoellos, H.
Gering, P. C. Asbjornsen e J. Moe.) — Recenti Pubbli-

cazioni. — G. Pitre, Sommario dei Giornali. — G. P.,

Xotizie Tarie. — Statute della Societä per lo Studio delle

tradizioni popolari in Italia.

Giaiubattista Basile II, 1: M. Mandalari, una colonia

prOTenzale nell' Italia meridionale. — G. Amalfi, L'orto-

grafia del dialetto napolitano. — R. Guiscardi, Xo mira-
eolo de Saut" Antonio. — M. del G a i z , Scienza nel,

popolo. — V. Della Sa la, '0 eunto d' 'a Furtuna (Xapoli).

— 2: A. Demitry, Otto canti popolari raccolti in Veglie

del Leccese. — F. B r a n d i 1 i n e , come si niaritano le

vedove. - B. Croce, Dieci canti popolari raccolti a S.

Cipriano Picentino. — L. Ordine, quattro canti popolari

lucani. — \'. Simoncelli, diciotto canti popolari Sorani.
— 3: L. Molinaro Del Ch'iaro, Giambattista Basile,

accurata bio-bibliografia del celebre autore del l'entamerone.
— V. Caravclli, Tradizioni dranimatiehe popolari.

Melusine '2: S. Berger, Les Superstitions populaires dans
le Liber Scarapsus. — A. Loquin, Xotes et Xotules sur

nos ufdodies populaires (avec un air gravi»). — Enquete sur

la Grande-Ourse. — Enquete sur rÄrc-cn-Cicl (Suite). —
La Magicienne, chanson des Cötes-du-Xnrd. — Germaine,
chanson du Loiret. — ün conte grec d'Asie-Mineure. —
L'embrouiUement des Pieds, conte.

NoorJ en Ziiid TU, 2: Jan te Winkel, Grammatische
figuren in het Xederlandsch VI. 65. — J. Vercoullie,
Moederzielalleen 87. — Ders. , Nog eens ilc prothetischo

/ van tiichliij 91. — V. Montmorency, Woordcn en uit-

drukkingen in Zuid-Xederland 94. — J. E. t. G., Spreek-

woorden 96. — G. Lzg. , V ragen beantwoord 99. — P. H.

F. B., ßeantwoording van Vragcn 109. — Red., Duode
Taahvetenschap 111. — T. II. De Beer, Wat is doode
Taalwetcnschap 114.

Englische Studien YII, 3: 0. Kares, .Vnmerkungen zu

Tom Brown's Schooldavs 3S7. — J. Uli m a n n , Studien zu

R. Rolle de Ilampole 1. 415—472.

Revue des langucs romanes Febr.: Fesquet, Mono-
graphie du sous-dialecte languedocien du canton de la

Salle-Saint-Pierrc (Gard). — Durand, Xotes de philologie

roucrgate (suite). — März: Ohabaneau, Sainte Marie
Madeleine dans In litterature proveu^ale (suite). Xotes. —
Obeil enaire , L'artide dans la langue roumaine (Xotes
sur la phonetique roumaine).

Bibliu^ruphisL-lier .\uzeiiter für rouian. Sprachen und
Literaturen hrsg. von Dr. K. Ehering. II. Band. 1884.

1. Ili lt. Leipzig, E. Twietmeyor. ,SS S. S.

Bulletin de la sfieiete des anciens textes fran^ais 18S3.

11: Paul Meyer, Xotice du ms. A 454 de la bibliotheque

de Uouen. I. Traite du coniput. IT. Les Pronostics d'ExechieL
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TU. Pri'eeptos hygieniques pour les douze mois de rannec.

IV. Les Jour.s pcrilleux. V. Legende de hi creation d'Adam.

VI. Pourquoi un doit jeuner le vendredi. VII. Ave Maria

en vers. VIII. Le blame des ferames. IX. Le bien de.s t'em-

mes. X. 8ermou en prose. XI. La pleure-cliante. Append.

Jci cuumeiice le coiiipot en fruttceis (ils. Bib. nat. •254(lb>).

Zs. f. TiPiifr. Spraeho ii. Literatur V, 7 : AV. Sehe f 11 er.

ücberbliLdv über die Gescliiehte der franzüs. Volksdichtung

(.''chlu.ss) 241. — A. Rei.ssig, .Sebastien-Roch-Xicolas

Charafort 244. — F. Zveriua, Beiträge zur franz. Lexiko-

graphie •2hi>. — R. Mahrenholtz, Vergessenes und Ver-

schollenes (aus der franzüs. Literatur des 18. Jh.'s) 281. —
VI, 1: Ed. II ii hm er, Gemeinsame Transeription für Fran-

zösisch und Englisch. — H. Harth, Die Qualität der reinen

Vokale im Keufrauzüsischen.

Giornale stnrieo dclla letteratnra italiana III, T: Pio

Rajna, Intorno al cosiddetto ,Dialogus creaturarura" ed

al suo auture : al proposito di una recente edizione (Grässe,

die beiden ältesten lat. Fabelbücher des Mittelalters: des

Bischof Cyrillus Speculum sapientiae und des Xicolaus Per-

gamenus Dialogus Creaturarum). I. II Testo. — G. Mazza-
tinti, Le carte altieriane di Montpellier. — G. Grion,
Note alla „Divina Commcdia". — A. Graf, sopra la novella

26° del „Fecorone". — A. Lorabardi, II prologo degli

„Incantesimi" e la „Dolcina" di G. M. Cecchi. — A. Manno,
Intoi-no air ..^dramiteno". — E. Ze rbini, „Alla sua donna"
canzone di G. Leopardi.

Magazin f. die Literatur des In- it. An.slandes 1.5—20:

K. Bleibtren, der wahre Byron. Eine psychologische

Studie, (lieber .Teaffreson, the real Byron.) — j. Kürsch-
ner, der lUOjäbr. theatr. Geburtstag von „Kabale u. Liebe"

(Schluss). — R. Proelss, das 100 jähr. Jubiläum von Figaros

Hochzeit. — Lambel, Sir Tristrem (im Auschluss an
Kölbings Publication). — E. "Wiehert, zu Raupachs lOOj.

Geburtstage.
Mittheiliiiisren des Vereins f. Geschichte der Pentschen

in Böhmen XXII, 4: L. Schlesinger, deutsch-böhmische
Dorfweiätliümer.

Nord lind Süd .Mai: W. Hertz, Beowulf.
Deutsche Rnndscliati Mai: W. Soherer, Studien über

Goethe. I. Faust. (Gilt fehlenden Scencu u. Abänderungen
des ursprünglichen Planes.)

Dentsche Revue H. 7: H. Vichoff, Goetlie und Ulrike
von Lcvctzow.

Die Grenzboten k; : J. Minor, zu Goethes Kunstgedichten.
Wlssensc!i:irtl. IJeilajje der Leipziger Zeitung Nr. 32:
Zum Schluss über Goethes Satyros.

Hessische Blätter Nr. lOlG u. 102R: H. v. Pfister, aller-

lei Chattisehcs oder Chattika minora. — Einige urkundliche
Belege für verspäteten Eintritt zweiter Lautverschiebung in

hessischer Mundart.

The Aeadeiny .ö. April: Herford, English literature in the
XVI"' .:entury (Ellen Crofts, English lit. 1509—1525; G. C.

B., Prologue and epibigue in english literature l'rom Shak-
spere to Dryden). — H. Bradley, James Stormonth, a
dietionary of tlie {'nglish language, pronouncing, etymological
and explanatcpry. I. A— n. — 1!». April: übi french pocms
and romances: Duke Iluon of Burdeaux, IL, ed. by J. L.

Lee; Catalogue of romances in the Manuscript Department
of the British .Museum, by L. L. Ward I.; Raoul de Cambrai,
ed. by P. Meyer and A. Longn<in S. d. a. t. fr.; Oeuvres
completes d'Eustache Deschamps ed. by Queux de St. Hilaire.
— Th. Tyler, Sliakspere and lords Pembrokc and Snuth-
ampton. — Th. B. Gunn, Burns aml .Tristram Shandy".
— ;i. Mai: \V. Skeat, The Epinal Glossary, latin aml old
english ed by Sw<»et. — Zupitza, Wülckers edition of
Wright's Vücabularies.

Nordisk tidskrift utg. af Letterstedtska föreningen. 1884.
4: Es. Tegner, Norrmän <dler danskar i Normandie?
Nägra anmärkningar oni normandiska ortnamn.

Ny svensk Tid.skrift I.ss4, Ajiril. S. 241—277: V. Ryd-
bcrg, Segersvärdet. VIII—XII. S.

Nyare bidraj: tili kännedom om de svi-nsku lands-
malen 188:j B : A. S c h a g e r » t r ü ni , upplysningar om Vätö-
niälet i Uü.slugen.

Le FrHn(;ais 1. Dec: E. Gosquin, La Vie des Saints Bar-
laum et Josupliat et la legende de Bouddha.

Rfivne d'Alsace Jan.—März: Usages et traditions popul. de
r.VIsuce. — G. Corbis, (Jroyanccs et superstitions ä lielfort.

Rev. i)oL et litt. 14: Th. R.. Diderot critique musical (aus
Anlass von Le Neveu de Rameau, texte revue d'apres les

nianusorits, notices, notes, biblingrnphie par Gustave Isnm-
bert ; pertrait et deux eaux-fortes par Saint-Elme Gauthier,
Paris 1883). — 15: In der Gaus, litt.; Le Portefeuille de
mailamc Dupin. lettres et oeuvres inedites, public par le

comte de Villeneuve-Guibert (wichtige Notizen über J.-J.

Rousseau und Bern, de Saint-Pierre). — Ifi: Georges de
Nouvion, Publicatiens historiques (drei neue Bände der
Collection de doc. ined., enthalteml Lettres de Jean Chape-
lain T. II, Lettres du cardinal Mazarin T. III. und Melanges
worunter der Briefwechsel zwischen Louis XIV. und dem
Cardinal von Bouillon, seinem Gesandten am päpstl. Hofe,
über Fenelons Rechtgläubigkeit und deren Beurtheilung
dureli die Kurie hier zu erwähnen ist). — 17: Georges de
Nouvion, le congres des soeietes savantes (u. a. Bericht
über eine Arbeit von Girard über die Satire Menippee). —
In der C'aus. litt.: Memoires et reflexions du marquis de
La Fare p. p. M. Emile Raunie.

II .Memento I, 12: J. Carini, Le tradizioni popolari nella

loro genesi e nella loro evoluzione. — II, 111. 20: G. Pitre,
I tre arcipressi novellina popolare toscana, racoolta dalla

bocea del popolo.

Opnsectii relisriosi, letterari e niorali Nov. Dec: Pico
Luri di Vassano, Modi di dire proverbiali.

.A.rcliivio stori.:0 ital. .\III, 1. 3—19: Lamento del contc
Lande dopo la sconfitta della gran compagnia in Val di

Lamone (25 luglio 1358) p. da J. Del Lungo.
t^euola Ruiuana Anno II, 2: N. Angeletti, Quando e

dove scrivesse Dante Alighieri le opere minori.

Rivista de Espana 382: Pereira, Calderon y Shakespeare.

Neu erschienene Bücher.
*Wie studirt man neuere Philologie und Germanistik? Von

einem älteren Fachgenossen. Leipzig, Rossberg. 31 S. 8.

M. O.iiO.

Asgrimsson, E., Die Lilie. Isländische Mariendichtung aus
dem 14. Jh. Uebors. von A. Baumgartner. Freiburg i. B.,

Herder. 8. JL 1.

Bech stein, R., Die deutsche Druckschrift und ihr Verhält-
niss zum Kunststil alter u. neuer Zeit. Heidelberg, "Winter.

8. .M. 0,60. (Samml. von Vorträgen, hrsg. von Frommel
und Pfaff Bd. XI, H. 7.)

Bergqvist, B. J.. Studier ofver den konditionjela satsfog-

ningin i fornsvenskan. Lund 1884. 103 S. 8. S.

Bell in g. Ed., Beiträge zur Metrik Goethes. 1. Theil. 22 S.,

• 4. Gymnasialprngramm von Bromberg.
Burda eh. K., Die Einigung der nhd. Schriftsprache. Ein-

leitung. Das in. Jb. Hallisidie llabilitationssehrift. 31 S. 8.

[Erscheint vollständig bei Ilirzcl in Leipzig.]

Crüeger, J., Die erste Gesammtausgabe der Nibelungen.
Frankfurt, Rütten & Loening. gr. 8. M. 3.

Egelhaaf, G., Grundzüge der deutsclien Literaturgeschichte.

Ein Hilfsbuch für Schulen und zum I'rivatgebrauch. 3. Aufl.

Ilcilbionn, Gebr. Ilenninger. 1884. VI, 160 S. 8. M. 2.

[leb verzichte; darauf die Vorzüge dieses Buches für den
Selnilgebrauch, das schon hei seinem ersten Erscheinen (1881)

in ilii'sen Blättern einen kundigen .\nwalt gefunden hat, von
Ncui'Tu hervorzuheben, und will ilalier nur auf einige kleine

Irrtliüm"r hinweisen, die bei einer neuen .VuHage leicht aus-

zumerzen siml. S. 48 winl unter den Schwanken von Hans
Sa(dis auch aufgeführt „Von den ungleichen Kindern Evä".
Dieser Stoff ist aber von dem Dichter nur als Drama und
ausserdem als Meistergesang Goedeke-Tittmann I, Nr.. 100
bearbeitet. Falsch ist es ferner, wenn S. 60 Liscov unter
die Verfasser der „Bremer Beiträge?" gezählt wird, die ja

auch erst 1744 zu erscheinen begannen, während Liseov
seine literarischi; Thntigkeit schon 1739 mit der Sammlung
seiner Schriften beschloss. S. 146 konnte erwähnt werden,
dassChamisso seine Uid)ersetzung Berangers im Vereine
niil l'ranz Freiherr (i.'iudy verfasst hat, unii so dieser iloch

nicht ganz unbedeutende Dichter wiMiigstens gelegentlich

genannt werden. Ein .Nami' wie der L. Mühlbachs dürfte

ilagegi'n in einem S(diulbui:he in künftiger Zeit verschwinden.
Stilistisch ist das Buch musterhaft, und eine Unebenheit in

ilie.iir Hinsieht wie S. 118. Z. 4 v. u. : 'Der Gedanke....
blieb Hegen' eben nur vereinzelt. Druck und Ausstattung
sind vorzüglich, Druckfehler (S. 24, 4 v. o. lies liioiil ; 132,

12 V. II. .Ma/tlieser ; 134. 7 v. u. Professor) selten. Möelite
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dem Büchlein eine immer grössere Verbreitung zu Theil
werden. — R. Sprenger.]

Fischer, Heinr.. Zu Lessings Laokoun. 24 S. Progr. des
Gymnasiums zu Greifswald.

Franke, C. G.. Der obersächsiscUe Dialekt. Programm der
Realschule zu Leisnig. 43 S.

Idiotikon, schweizerisches, ed. F. Staub und L. Tobler.

H. 6. Frauenfeld, Huber. 4. M. 2.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der germanischen Philologie, hrsg. von der Gesellschaft für

deutsche Philologie in Berlin. Jahrg. V, erste Abth. Leipzig,

Reissner. 128 S. 8.

Klinghardt, H., Die relative Satzbindung im Heliami. Progr.

der König AVilhelms-Schule zu Reichenbach i. Schi. X, 26 S.

4. (Bruchst. einer grössern Abhandl. über diesen Gegenstand.)
Krüger, Barth., Eine schöne und lustige neue Action aus

der Reformationszeit. Rostock, Hinstorff. il. 1.

Laube, H., Franz Grillparzers Lebensgeschichte. Stuttgart,

Cotta. 177 S. 8. M. 4.

Monumenta Germania e. Poetarum latinorum medii aevi

tomi 2 pars posterior. Berlin, ^Veidmann. 4. il. 7. (Ausg.
auf Schreibpapier il. 10,50.)

Naumann, Ernst, Ueber Herders Stil. 32 S. 4. Progr. des

Friedrieh-Wilhelm-Gvmnasiums zu Berlin.

Nickels, Max, Hans Michael Moscherosch als Pädagog.
Leipziger Dissertation. 52 S. S.

Otfrid, kurzes Wörterbuch, von P. Piper. (Germanischer
Bücherschatz Bd. 11.) Freiburg i. B., Mohr. M. 1.

Pfannens c h m id, H., Fassnachtsgebräuche in Elsass-Loth-

ringen. Colmar, Barth. 8. M. 1,60.

Richter, Paul, Rabener und Liscow. XXIV S. 4. Programm
des Gymnasiums zum heil. Kreuz in Dresden.

Toischer, "W., Die Lieder der Landsknechte u. die Soldaten-

lieder. Prag, Deutscher Verein zur Verbreitung gemein-
nütziger Kenntnisse. 8. M. 0,30.

Alaux, J. E., La langue et la littcrature frauf. du XV au
XVII siecle. Paris, Dcgorce-Cadot. fr. 2,.")0.

Amorim, Francisco Gomcs de, Garrett. Memorias biogrnphi-
cas. Tomo II. Lisboa, Imprensa nacional. 1884. 723, XXX. 1 1 .'^.

4. [Der soeben ausgegebene zweite Band von Amorims
litcrarhistoriscliem Werke über Garrett und seine Zeit recht-

fertigt völlig die llotfnungen. welche der erste in so reichem
Masse erweckte. Seit wir den ersten im Ltbl. (11, S. 36;t)

anzeigten, ist ihm die Anerkennung zu Theil geworden, von
der k. p. Akademie der Wissenschaften gekrönt zu werden;
auch hat sich die gesaTi.imte Kritik über die literarhistorische

Bedeutung der Arbeit einstimmig l<d]enil ausgesprochen, was
Angesichts der dermaligen literarischen Kiehtiing Portugals
gewiss mehr als .Mies für ihren inneren Gehalt spricht.

Selbst Uraga gestc ht (Diario pop. 3. Jan. 18M), dnss ein

Studium Garrctts und seiner Zeit ohne Amorims 'Memoiren'
nicht möglich ist. Tlia^sächlich bietet uns A.'s Werk eine

Behm, O. P.. The language of the later part of the Peter-

borough chronicle. 1. Phonology. 2. Inflection. Academical
dissertation. VII, 88 S. Gothenbourgh.

Beowulf. Hrsg. von A. Holder. Heft 2. Revidiiter Te.\t mit

knappem Apparat und Wörterbuch. Germ. Bücherschatz 12.

Freiburg, Mohr.. M. 4,50.

Davis, C. N., the law in Shakespeare. London, St. Paul.
12". 10 sh.

Earle, Anglosaxon literature. London, Society for promoting
Christian knowledge. S. 2 sh. 6 d.

Epinal Glossary, the, latin and Old English of the Eighth
Century. Photolithographed froni the Original Ms. by W.
Griggs and Edited with a Transliteration, Introduction and
Notes by H. Sweet. London, Trübner. (s. Academy, Febr.

9. Skeat.)

Fryer, A. C, Book of english Fairy Tales coUected orally

by A. C. F. in Yorkshire, Cheshire, Northumberland and
Durham. London, W. Swan Sonnenschein. S.

* Schmidt, Karl, Die Digby-Spicle. (Einleitung. Candclmes
Day and the Kyllynge of the Children of Israeli. The Conuer-
syon of seynt Paule.) Berliner Dissertation. 30 S. 8.

Schuck, Hendrik. William Shakspere. Hans lif och vürk-
samhet. En historisk framställning. II, 1. S. 161— 256. Stock-
holm, Seligmann. Kr. 1,50.

*Varnliagen, IL. Longfellow's Tales of a Wayside Inn und
ihre Quellen, nebst Nachweisen u. Untersuchungen über die

vom Dichter bearbeiteten Stoffe. Berlin, Weidmann. 8. M. 3.

detaillirte Geschichte Portugals in diesem Jahrhundert hin-

sichtlich seines politischen und literarischen Lebens. Die
Zeit von 1800— 1854 liegt in einem klaren Bilde vor uns,

wir können einen Einblick in die geheimen Strömungen thun,

welche die Literatur dieses Jh. 's so gewaltig beeinflussten.

Der 2. Band beginnt mit Garretts Ankunft in Li.ssabon (Oct. •

1833) und endet mit dem Jahre 1842. Freudig muss man
ein Werk begrüssen, wie das vorliegende, in welchem eia

seit Jahren schwer leidender Forseher der Literaturgeschichte

nicht genug zu schätzende Materialien bietet. Einzig auf
Grund solcher aktengeraässer Darstellungen kann die bisher

fast nur vom Parteistandpunkte behandelte Geschichte der
port. Literatur, besonders jene der neueren Zeit, wissen-

schaftlich werden. Dies angebahnt, ja zum Theil sogar durch-
geführt -zu haben, ist Amorims grosses Verdienst. Im Nov.
d. J. soll der Schlussband (Ilt) erscheinen und damit daa
wichtigste Quellenwerk für die Geschichte der neueren port.

Literatur seinen Abschluss finden. — Reinhardstoettner.]
Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der
Rom. Philologie. XIX. R. Birkenhof, Metrum u. Reim
der altfranz. Brandanlegende. 95 S. M. 2. — XX. A. Feist,
Die Geste des Loherains in der Prosabearbeitung der Arsenal-
hs. 48 S. M. 1.20. — XXL L. Kirch rath, Li Romans de
Durmart le Galois in seinem Verh. zu Meraugis de Port-

lesguez und den Werken Chrestien's de Troies. 80 S. M. 2. —
XXII. R. Halfmann, Die Bilder u. Vergleiche in Pulci's

Morgante. Nach Form u. Inhalt untersucht und mit denen
der Quellen dieses Gedichts verglichen. 71 S. M. 2. Mar-
burg, Elwert. 8.

Beauchet, L., Etüde histor. sur les formes de la celebration

du mariage dans l'ancien droit franjais. Paris, Larose et

Forcel. 8.

Bibliographie generale des Gaules. Repertoire systematiquc
et alphabetique des ouvrages, memoires et notices concer-

nant Thistoire, la topographie, la religion. les antiquites et

le langage de la Gaule jusqu'ä la fin du V siecle. 1" pe-

riode : publications faites depuis l'originede rimprimerie
jusqu'en 1870 inclusivement. Par M. Oh.-Kmile Ruelle. 3"

Livr. Bibliographie ; feuilles 26—37. Catalogue alphabetique

des auteurs. A.—Gu. Paris, Firmin-Didot. fr. 7,50.

Bocace, J. Le Decameron de Jean Bocace, traduit d'italien

en francoys par maistre Antoine Le Macon. Avec notice,

notes et glossaire, par Frederiq Dillaye. T. 5. Petit in-12,

244 p. Paris, lib. Lemerre, fr. 5. Petite bibliotheque litteraire.

(auteurs anciens).

Bourguignon, A., et E. Ber ger ol, Dictionnairc des syno-

nymes de la langue francaise, comprenant et resuraant tous

les travaux faits jusqu'ä ce jour sur les synonymes frani;ais

et notamment ceux de Girard, d'Alembert, Diderot, Beauzee,

Roubaud. Condillac, Guizot, Laveaus, Lafaye, etc. ln-32 ä

2 col.. VI, 770 p. Paris, lib. Garnier freres.

Brinkmann, Fr., Syntax des Französischen und Englischen

in vergleichender Daratellung. Erster Band. Braunschweig,
Viewcg. XVII, 628 S. M. 12.

Casati, C, Cronichelta di Lodi del sec. XV, annotata. Mi-

lano, frat. Dumolard edit. in-16. pag. 88. L. 1,50.

Casini, Toniaso, Sullo forme metriche italiane : notizie ad

uso delle scuole classiche. Firenze, G. C. Sansoni editore.

in-16. pag. 111. L. 1.20.

Caspari, C. P., Kirchenhistorische Anecdota, nebst neuen
Ausgaben patristischcr und kirchlich-mittelalterl. Schriften.

Veröffentlicht und mit Anmerkungen und Abhandlungen bo-

gleitet. I. Lat. Schritten. Die Texte und die .\nmerkungen.

t'hristiania 1883. XX.\, 360 S. 8. M. 5. Universitätspro-

gramm zur Lutherfeier. Die gebotenen Texte sind zum
grossen Theil wichtig für <lie Kunde des Vulgärlateins [s.

Archiv f. lat. Lexikographie u. Grammatik 255 (K. Schenkl),

Zs. f. wiss. Theologie XXVII, 243 (Rönsch)]. Ebenso Caspari,

-Martin von Bracnra's Schrift de correctione rusticorum zum
ersten Male vollständig und in verbessertem Text hrsg. mit

.\nmerkungen begleitet und mit einer Abhandlung über ilie-

selbc. Christiania. C\XV, 44 S. 8. (s. a. a. U. S. 237 : Rönsch.)]

Catalogue de la partie reservee de la bibliotheque de M.

J. Renard (de Lyon). Comprenant le choix de ses plus beaux
livres. Editions rares eii caractfrres gothi<iues, romans de

chevalerie, chroniques, poetes franjais des XV" et XVI'
siecles, mysteres, curiosites littcraires, noinbreuses picces

historiques, livres i\ gravures, elzevirs rcliures anciennes.

Volumes ayant appartenu i« Grolicr, Maioli, Diane de Poitiers,

de Thou, le comte d'Uoym, la marquise de Pompadour, et

autrcs bibliophiles celebres. Paris, Claudin.
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Centuria, Una, di Proverbi trentini. [XLV esemplari. Stab,

dell' Eraporio — Venezia.] 13 S. 111.

»Chrestomathie de l'ancien frnncais (IX" au XV" siecles)

ä l'usage des elasses preccdee d'im tableau soniniaire de la

litterature frangaise au lUüyen äge et suivie d"un glossaire

etymologique detaill» par L. Cou-stans, Professeur ix la Faculte

des lettrcs d'Ai.x. Paris, Vieweg. XLVIII, .372 S. 8. fr. 5.

Christian v. Troyes sämmtliche Weike. Xacli allen be-

kannten Hss. hrsg. von Wendelin Foerstei-. 1. Bd. Cliges.

Zum ersten Male hrsg. Halle, Xieuieyer. LXXVI, 353 S. 8.

M. 10. Ausg. auf Büttenpapier M. 1.').

Codresco, Jean-Erani., Rccueil des docuraents, traites et

autres actes coneernanf, l'histoire et la langue des Rouniains.
1" vohime. 1" faseicule. Paris, Reiff. 40 S. 8.

Dictinunaire historique de la langue frangaise. Public

par TAcaderaie francaise. IV, 2. Paris, Firmin-Didot. fr. 4,.50.

Fels, A., Das Wörterbuch der franz. Akademie. I. Die erste

Ausgabe des Wörterbuclis der franz. Akademie. Hamburg,
Nolte. 26 S. 4. JI. 1,50.

Fiabe e canzoni popohiri del oontado di Maglie, raccolte ed
annotate da Pietro Pellizzari, fasc. I. Maglie. tip. del Collegio

Capece. 143 S. 8.

Foscolo, ügo, Le poesie: nuova edizione, con riscontri su

tutte le stampe : discorso e note di Giovanni Mestica. Firenze,

G. Barbera edit.-tip. 2 vol. in-64. pag. CLXXXYIII, 517:

CCL, 440. L. 4,50.

Franz, u. engl. Schulbibliothek. X. Michaud, Moeurs
et coutumes des croisades. Erkl. von Hummel. M. 1,25. —
Lanfrey, Campagne de 1806— 1807. Erkl. von Sarrazin.

M. 1,50. Leipzig, Renger.
Gentile, Luigi, Serenata di Stranibotti del secolo XV a

cura di L. G. Xozze Marradi-Foraboschi. Prato. 16 S. 16.

Godefroy, F.. Morceaux ehoisis des poetes et prosateurs

franeais du XVI" siecle, aecompagm'S de notices developpees
8ur chaque auteur, de notes grammaticales, litteraires et

historiqups, precedes d'une grammaire abregee de la langue
du XVI" siecle, etc. 3' edition. refondue et completee. In-12,

XXXV, 512 pages. Paris, libr. Gaunie et C". fr. 3,75.

Gozzi, Gaspare. Due capitoli ed un sonetto, inediti, pubbli-

cati e corredati di note dal eomni. Veludo, bibliotecario

della Marciana, in occasione delle nozze Donati-Zannini

;

con una lettera allo sposo, dell'avv. Carlo Donati. Venezia,
tip. Visentini. in-8.

Guerzoni, Giuseppe, TJgo .\ngelo Canello, commcmorazionc
funebrc letta nell'aula magna della R. Universita di Padova
il 3 fcbbraio 1884. Padova, Drucker e Tedeschi. 48 S. 8.

Gull Ion, Ch.. Chansons populaires de l'Ain. Chez Monnier,
editeur. fr. 20.

Haillant, X., Concours de l'idiome populaire, ou patois

vosgien ä la determination de l'origine de noms de lieu des
Vosges. Epinal, CoUet. 34 p. 8.

Haureau, B., Disputatio mundi et religionis, public par B.

Haureau. In-8, 30 p. Paris. Extrait de la Bibliotheque de
l'Ecole des chartes, t. 44, 1884.

Joret, Charles, Melange» de phonetiquc normande. Paris,
Vieweg. 8. fr. 3.

Lai, le, de l'Oiselct, poeme franeais du XIII" siecle, public
d'apres les cinq manuscrits de ja bibliothe(|ue nationale et

accompagnÄ d'une introduction par Gastou Paris. Petit in-8,

104 p. Paris, impr. Chamerot.
Leite de V aacon c e 1 los , J., Dialecto brazileiro, ensaio

glottülogico precedido de algumas notas sobre tradi^öcs
populäres do Brazil. Porto. Estrahido da Revista de Estudos
Livres.

MalfilAtre. Poesieg de Malfilätrc. Poemcs, ödes et traduc-
tions, avec unc notico biographique par L. Dcrome. Jn-8,
LH, 10;i p. avec grav. et portrait a Teau-forte. Paris, lib.

Quanlin. fr. 10. Petits poetes du 18" siecle.

.M olie re- Museum von Dr. H. Schweitzer. Heft 6. Wies-
baden 1884. (Kurz vor seinem Ende liat der verdiente Schöpfer
des Molierc-Museums noch das 6. Heft zum Abschius» ge-
bracht und manchi'rlei neue Verdienste sich um die weitere
Erforschung des Dichters erworben. Er lässt auch sein Unter-
nehmen nicht verwaist zurück", ilcnn, wie wir aus dem Vor-
wort ersehen, wird Herr Schauspiehlirector Kruse sein in

Berlin erscheinendes , Deutsches Theater", eine in unab-
hängigem Sinne redigirte, mit dem Schund der Theater-
Prelljournnle nicht zu verwechselnde Zeitung, zum Organe
der Moliere-Forschung und zum Vorläufer einer, von ilcm
dereinstigen Moliere-Vcrein zu begründenden Fachzeitschrift
machen. Die Herren Molieristen Deutschlands werden daher

gut thun, ihre Beiträge künftig dem genannten Journal zu

überlassen und so die Verbindung des Schauspielers und
Theaterdichters Moliere mit der Bühne wieder herzustellen,

w.Thrend sie bisher den meist nur für den Hühnenerfolg
wirkenden Dichter zu einseitig als literarische Persönlichkeit

aufgefasst haben. Von den zalilreichen, etwas ditfusen Bei-

trägen des 6. Heftes sind besonders hervorzuheben: 1) Die
Wiederabdrücke der «Analyses de Voltaire" (aus dessen Ab-
handlung über Moliere), welche grossentlieils in die franz.

und deutschen Moliereausgaben ni<dit aufgenommen sind,

wogegen V.'s „Somm.iires" aucli in den kleinsten Editionen
ihren Platz gefunden haben, und des .Roy glorieu.x", jener
gegen den „Tartuife" gerichteten Schmähsclirift Roules'.

Dem letzteren, welcher nach einem der 5 restircnden Exem-
plare angefertigt ist (es befand sich in der Bibliothek des f
James v. Rotlischild in Paris) und Lacroix gegenüber eine

entschiedene Textverbesserung enthält, geht eine vortreff-

lielie Einleitung voran, welche die chrouol. Daten und den
Charakter der S(dirit't genau fixirt. Offenbar aber ist der

Roy glorieux erst nach dem 28. Juli 16G4, dem Tage, an
welchem der in der Schrift erwähnte Cardinallegat Chigi

in Fontainebleau ankam, verfasst und dann schnell, bis Mitte

August etwa, publicirt worden. Zur Abfassung waren ohne-
hin nur wenige Tage erforderlich, und auch der Druck pflegt

ja bei so ephemeren Pam^ihleten ein rascher zu sein. Der
Verf. der Einl., Dr. W. Knörich, von dem auch der correcte

Wiederabdruck herrührt, lässt die Abfassungszeit zwischen
IG. Mai und 13. Aug. (der Zeit, wo Ludwig XIV. in Fon-
tainebleau verweilte) schwanken, ohne sie auf den oben be-

zeichneten kürzeren Zeitraum einzuschränken. — Es folgen

dann verschiedene Kleinigkeiten. Eine Italien. Farce ,Truf-
f,nldino, medico volante" wird ohne unabweislicl/e Gründe
als eine der Quellen für Molieres .Tartuffe" von Lankenau
(nach Wesselowskys Molierestudien) angenommen, manches
Interessante über Aufführungen des .Tartuffe" in Xew-York
von Brander-Mathcws mitgetheilt, Marivaux in seinem ab-

hängigen und docli feindlichen Verhältniss zu Moliere (nach
Larroumets Schrift) von E. Boully besprochen, und das von
Menard gefundene und herausgegebene ,Livre abominable"
(s. Bibliogr. in Xr. 3 des Ltbl.'s) etwas vorschnell abge-
urtheilt. Friedmann referirt in begeisterter Weise über zwei
Aulführungen Moliereseher Stücke (Malade iniaginaire und
F. Sav.), welche im X'ov. 1883 von der Meininger Truppe
in Wien veranstaltet wurden: Mangold bespricht sehr aner-

kennend den S. Bd. der Moliere-Ausg. in den ,Grands ecri-

vains", Fritsches Tartuffe und Knörichs Misanthrope, sowie

die 1883 zu London erschienene Sammlung engl. Moliere-
Xai hahmungcn, deren Hrsg. Murley, Prof. der engl. Lit. am
University-College, ist. Endlich sei noch erwähnt, dass der

t Dr. Schweitzer, von dem auch die Reimpression des Ana-
lysi>s de Voltaire herrührt, einen nützlichen Auszug aus

Beffaras längst vcrsciudlener Jugendschrift Esprit de Moliere,

1777, gibt. Möchten diese rüstig begonnenen und einheitlich

concentrirteu Studien auch nach Schweitzers Tode fort-

schreiten und immer mehr an planmässigcr Ordnung und
sachlicher Vertiefung zunehmen. — R. M ah r e n li ol t z.]

My Steve, le, du Viel Testament, public par J. de Roth-
schild, t. IV. Paris, Firmin Didot. Soc. des anc. textca

franeais. Excrc. IS82. CXXXVI (E. Picot), 412 S.

Operele prineipelui D<>nictriu Cantemiru. publicatc de Aca-
demia romanu Tomu VI. Istoria ieroglitica (opera originala

ineditii scrisa in limba romänesci la 1704) etc. BucurcscV.

Tipi'gr. Acad. romäne. 4!12 S. 8.

* O r t 11 gr ap h ia gallica. Aeltester Traktat über französ.

Aussprache und Orthographie. Xach vier Hss. zum ersten

Mal hrsg. von J. .Stürzinger. Heilbronn, Gebr. Henninger.
= Altfranz. Bibliothek hrsg. von W. Foerstcr. VIII. Bd.

XLVL 52 S. 8. M. 2,40.

Ortografi'a de la lengua cataluna por la Real .Vcademia do
Buenas-Letras de Barcelona. Barcelona, Jairae Jepus. 32 S. 8.

Pilot, J. J. A.. Provcrbcs dauphinois, adages et locutions

proverbinics usiies des les temps les plus anciens et con-

signes dans de vicux manuscrits anterieurs au XV" siecle,

avec explication et comnientaire. 2'" edition, revue et aug-
nicntee. ln-12, 3M p. Grenoble, libr. Drevet ; Uriage-Ics-Bains,

aux burenux du Journal b' l)nu|ihlne. 75 cent. Extrait du
Journal le Danphine. liibliotheque litteraire de Dauphine.

P r a V i 1 n bi s c r i c e » e a , numita cea mica, tiparita mal intiliii

In 1640, in nianastirca Govora ; publicata ncuniu in tran-

scriptiuno cu litere latine de Acadciuia romanii. Bucurcsct,

tip. .\cad. romäne. 178 S. 8.
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Roman, Le, de Jehan de Paris, Roi de France, revu sur
deux manuscrits de la fin du XV" siecle par JI. Anatole de
Jlontaiglon. Collectinn Jnnnet Picard. Paris, C. Marpon et

E. Flammarion. Ifi". fr. 1.

Seeger, H.. Lehrbuch der neufranz. Svnta.x mit sy.stemat.

Berüclcsichtigung des Deutschen. I. 11. Wismar, Hinstorff.

gr. 8. ä M. 2.

Spane, Giovanni, Canzoni popolari sardc in dialetto sardo
centrale, ossia logudorese. 3" edizione. Milano, tip. Luigi di

Giacomo Pirola. 192 S. 32'. L. 0,50.

Thurot, C, De la prononciatinn francaise depuis le com-
meneeraent du XVI" siecle, d'apres les temoignages des
grammairiens. T. 2. In-8, 779 p. Paris, imp. nationale.

Zschech, Fr., Vincenzo Monti u. sein Geilicht auf den Tod
Hugo Basseville's [gest. in Rom 1703]. Literarhisr. Studie.

Hamburg. Xolte. 63 S. gr. 4. M. 2.

Zimmer, Heinrich, Keltische Studien. 2. Heft. Ueber alt-

irische Betonung und Verskunst. Berlin, Weidmann. 208 S.

8. M. 5.

Ausführlichere Recensionen erschienen
üb er:

Fritzner, Ordbog over det ganile norske Sprog (v. Xorreen

:

Nord. Revy 467—4«',)).
*

P r y t z , en lustige coma?dia om Konung Gustaf, utg. af Lundell
(t. Kuck: Xord. tidskr. für vetenskap etc. 1884, H. 2). S.

Beowulf, hrsg. v. Holder — Autotypes of the Cotton Ms.
Vit. A. u. XV (v. Kölbing: Kngl. Studien VII, 3).

Grein- Wülcker, Bibliothek der ags. Poesie (t. Külbiug:
ebd.1.

Kölbing, die nord. u. engl. Version der Tristansage (v.

Schipper: Zs. f. die österr. Gymn. 3.5, 210—216).

Wulfstan, hrsg. von Napier (v. Kluge: Engl. Stud. VIT,

479 -482).

Gärtner, raetorom. Grammatik (v. Zvefina: Zs. f. Realsch.
TX, 31—35).

Körting, Encyclopädic und Methodol. der rom. Plülologio

fv. H. V. F.: Nordisk Revy Nr. 12). S.

Kühn, Zur Methode des französ. Unterrichts (v. H. Kling-
hardt: Engl. Stud. Vll, 3).

Schmitz, Franz. Synonymik, 3. Aufl. (v. J. V.: Xord. Revy
Kr. 12). S.

Literarische Mittheiluugen, Personal-
nachrichten etc.

Dr. F. Khull (Graz) ist mit einer Ausgabe des Gauriel
von Muntabel beschäftigt; dieselbe wird wahrscheinlich noch
in diesem Jahre erscheinen.

A. Schrüers Ausgabe der ,.\ngolsächsischen Prosa-
version der Benedictinerregel nach den vorliandenen Hss. zu
Cambridge, London, O.xford und Wells mit Einleitung, An-
merkungen und Glossar hrsg.'" ist unter der Presse und wird
als 2. Bd. der Bibliothek der iigs. Prosa bei Wigand in Kassel
erscheinen. In Vorbereitung befindet sich die „Mittelenglische
Winteney-Version der Benedictinerregel nach Cod. Ootton.
Claudius D. III'' latt'inisch und englisch hrsg. von A. Schröer.

N. Zingarelli und P. Camin arbeiten im einer ital.

Uebersetzung von Diez' Ktymologisclieui Wörterbuch. Die-
S(dbe soll Ergänzungen (mit besonderer Berücksichtigung der
Volksmundarten) u. dgl. bringen. — Dr. A. L. Stiefel ge-
denkt ilemnäehst cdne Arl)eit ülier Rotrou's Quellen und weiter-
hin eine grössere M(mogra]diie über den Dichter und seine

Zeit zu veröffentliclien. .\usserdem ist derselbe mit einer

Arbeit über den Spanier Lope de Rueda, über den Einfluss

des spanischen Theaters auf clas englische im Ki. und 17. .Ih.

und mit einer Geschichte des französ. Lustspiels im 16. Jh.

beschäftigt.

Dr. Sarrazin (bisher in Marburg) hat sicdi als Diwent
für englische Philologie an der Kieler Universität habilitirt.

— Dr. Burda eh habilitirtc sich an der Universität Halle
für gernian. Philologie. — Dr. Wilhelm Meyer bat sich an
der Universität Zürich für vergleichende Grammatik und rom.
Philologie habilitirt. — Der bisherige Privatdocent der gcrni.

Philologie an der LTiiiversität Breslau Dr. Franz Lichten-
stein ist zum ao. Professor daselbst ernannt worden. — Der
bisherige ao. Professor an der Universität Leipzig, Dr. Karl
Brugmann ist als ordentlicher Professor auf den neugegrün-
deten Lehrstuhl für vergl. Sprachwissenschaft an der Uni-

i

versität Freiburg i. B. berufen worden.

t am 11. April zu Wiesbaden 76 .Tabre alt der um die

Molierekunde verdiente Dr. II. Schweitzer.
Antiquarische Cataloge: Baer, Frankfurt a. M.

(Mise); Bamberg, Greifswald (Deutsche Lit.) : Hoepli,
Mailand (Ital.): Kerler, Ulm l franz. engl. ital. span. Lit.);

Oelsner, Leipzig (Literatur); Rente, Göttingen (Deutsche
Spr. u. Lit.); Ti-übner, Strassburg (Engl. Spraehc und Lit.

;

Celtica).

Abgeschlossen am 20. Mai 1884.

B e r i c li t
i
g un g\

Herr W. Meyer glaubt (Ltbl. 1884 S. 186), ich halte

Albanesen und Iren für besonders nahe verwandt. Behüte

!

Ich sagte Rev. Celt. \, 489: „— der Iren (und ebenso dri-

alten ihnen nahe verwandten Bewohner -Albaniens)"; .Alba-

nien ^ Schottland. Mit den Vorfahren der Albanesen waren
ja die Berührungen der römischen Welt gewiss keine dürftigen.

Graz, 17. Mai 1884. H. Schuchardt,

E r w i d e r u n g.

Der Darlegung, die Koschwitz von der Entstehungsgeschichte
meines Abdruckes der ältesten franz. Spraclidenkm. gibt, stimme
ich vollkommen zu und bemerke nur gegenüber der Fussnote
der Herren Gebr. Heuninger, dass ich mir noch beute nicht

bewusst bin, „einen, zu richtiger Beurtlieilung der Verhältnisse

erheblichen Theil der Verhandlungen in meiner Naebscluirt
unerwähnt gelassen" zu haben.* Dtiss ich mit dem .Vbdruck
so schnell vorging, wie ich gethan, wird durch das Bedürfniss

meinei:.Zubörer (ich las über die ältesten Texte Winter 18S3;S4)

erklärt. Dass College Koschwitz mir bereitwilligst einräuuite,

dass ich unter den obwaltenden Umständen nicht wohl anders
handeln konnte, muss ich aufrecht erhalten und bin bereit,

seine betreffenden Aeusserungen. wenn gewünscht, wörtlich

mitzutheilen. Hinsichtlich des billigeren Preises meines Ab-
druckes bemerke ich, dass er weder die Zusammenstellung der

Besserungsvorschläge noch auch das Facsimile des Kosehwitz-

schen aufweist, also nothwondig billigi'r angesetzt werden
musste. Für die sorgfältige Nachprüfung meines Abdruckes
bin ich K. sehr dankbar. Stengel.

* Wir bemerken hierzu, dass mit der Zustimmung zu

K.'s Darlegung der Entsteliungsgescdnclite gleichzeitig die

Richtigkeit unserer Fussnote anerkannt ist. Wer irgend diese

Darlegung mit Herrn Prof. Stengels Nachschrift aufmerksam
vergliidien, hat ohne Zweifel gefunden, ilass letztere mit Er-

wähnung einer am 8. Nov. an uns gi'richteten Karte beginnt

und damit ist eben <las Verlangen, Gewäliren und .\blehnen

der .\ushängehogen, was wir unter obwaltenden Verhältnissen

für „einen erhidilichen Tlieil der Verhandlungen" ansehen,
verschwiegen. Die Einscdialtung „autVälliger Weise" können
wir allenfalls fallen lassen: denn dieses Verscdiweigen ist ja

wohl begreiHich, da die , Nachschrift" doch haui)tsächUcli den
Zweck hatte, die Nothwendigkeit der Stengeischen Ausgabe
zu beweisen, und zu dieser Beweisführung war der ver-

schwiegene übrigens als richtig anerkannte Tlieil der Ver-
liandlungen sicher nicdit zu gebrauidien! Gebr. Ileiininger.

NOTIZ.
l>rn RcrrrmnistiBchcn Thril rodipirt Otto R(i1iau:))el (Hasel, Bahnliofstrnrtse 83), ilcn rornftiiifttisehcn und englische» Tlioil Fl'Ux NciilliHiiii

(Krciburir i. H-. Albrrtfttr, 24), und man hittot ilio Ilci traue ( KtM-ensirmen, kiir/.e Notizen, PerHipnftlnai'liricliten eti-.) dem eiiti*pre(;hi*nd Rcfnlli-:»! zn ftdros(«iri-n.

nio kednclMin richtet an d:o Herren Verleger wie VerfiAHncr die Bitte, dafür Sorj;e triii.''''i •'•" wollen, dns« nllo nem'ii Werk« geriniiriiwtiHi'hen und
ronmniHtp'cheii InhaltB ihr ^; 1 r i r li nach K r « c h o i n c n eniwodor (lireet (nier durch Vi'rniittehinj; von Gebr. Uennmuer in UeiUironn /n;fet*niidt

werden. Nur in d i o « e ni !' a 1 1 o wird die R c d a e 1 1 o n s L e t s i in Stande b c i n , ü h e r n « n e l' u b I i i* a t i n n e n «ine H e s |) r o c h u n j^ oder
kürzere Boniorkunt; (lu der Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. lleuningor sind auch die Anfragen über Honorar und öuiiderahzüso äu richten.
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Literarische Anzeigen.

Verlag von GEBK. IIENMNGER in Heilbroiiii.

Iji'scliiencn :

ENGLISCHE STUDIEN. Oi-gan für englische

riiilologio unter Mitbevücksieliti^ung des eng-

lischen Unterrichtes auf höheren Schulen. Heraus-

gegeben von Dr. Euien Kölbing. .Vboniiemenfs-

preis M. 15. — pr. Band.

Vir. Band 3. Helt. (Einzelpreis M. 4. —

)

Inhalt : Anmerkungen zu Tom Brown's Schooldays. IL

Von Otto Kares. — Studien zu R. Bulle de Hampole.

I. Von J. üllmann. — Litteratur.

il

i

I

2ßl

^'cilng uoii i£. IJcrtfismaiiii in (öiitfisloij.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

f öfr Mömrr

Dr. ^öRar ^äQcv,
Direktor des K. Friedrich-Wilhelin-Oyninasiurns in Kiiln.

Fünfte verbesserte Auflage.

Äit 181 ilBfifilnngcn, 2 SIlromofilliogrDpRifn und 2 ilartcn.

Preis 7 M. 50 Pf., gebunden 8 M. 80 Pf.

m
Vorlag von Eugen Franek's Buchhandlung (Georg

Maske) in Oppeln.

GRUNDRISS

Laut- und Flexions -Analyse

der neufranzosischen Schriftsprachs

von

Dr. Felix Lindner,
DücPnt au clor Uuivorsitiit und Lohrer an der ReaUchulc I. Ordn. zu Ro3toi.-k.

VII, 10!) S. 8. Preis 2,80 Mark.

„Das vorliegende Werk, dessen Ziel es ist, darzuthun, in
welcher Weise zu verfahren sei. um auch in Schülern schon
ein Verständniss für die lautgesetzliche Entwickelung der
französischen Sprache zu erwecken, bringt in übersichtlicher
Form und klarer Sprache eine Zusamnionstellung der wich-
tigsten luutgeseizlichen Erscheinungen aus dem Gebiete der
franzüaischcu Formenlcbro etc.' (Uerriy's Archiv.)

Von den beiden Werken :

Aug. Western,

Eiigt'lsk Lydlicrc für .Stuilcrenile og Laercre
und

Kiigclsk Lydlferc for Skolcr
find für uns vcmi Verfasser selbst besorgte deutsche Be-
arbeitungen in Vorbereitung.

llcilbronn, I. Juni 1884. Gobr. Henninger.

In Commission wurde uns übergeben:

iSliakespeart's Macbeth im Unterricht der
Prima. Beilage zum Programm des Realgymnasiums
zu Barmen 188-1. Von Director Dr. W. Münch.
Nur direet von uns zu beziehen; gegen Franco-Ein-

sendung von (iO Pf. erfolgt Franeo-Zusendung per Post. Der
Reinertrag ist für die ßibliotheca pauperuni der Anstalt
bestimmt.

Heilbron-D. ^eßr. <^ennmger.

Soeben erschien:

^infäpruitg
in das

Sfiutiuiii ifes iftiftpfHüdufpiiffdlpiL

Zum Selbstunterricht für jeden Gebildeten.
Von

Cr. Julius Zupitza.
DRITTE A.XJ F L A. O E.

Preis 2 JI.

Oppeln. Eugen Franck's Buchhandlung
(Georg Maske).

Englische !S v u o u y ni i k
von

K. Kloepper.
.•Vn.sg. A. für Lehrer und Studierende, ca. 900 Gruppen.

:50 Bogen. 9 ofi.

^fS^' Bereits 900 Exemplare verkauft. -^hS
Ausg. B für Schüler, ca. 450 kurzgefasste Gruppen.

2. Auflage. 7 Bogen. Preis 1,61) .'<
'

Ausg. B empfehle zur Einführung an hüb. Lehr-
anstalten. Ausg. A zum Handgebrauch den Herren Lehrern
sowie zum Studium.

Rostock. Wilh. Werther's Verlag.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in ßraunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Brinkmann, Dr. Friedrich, Syntax des Fran-
zösischen und Englischen in vergleichender Dar-
stellung. Erster Band. gr. 8. geh.. Preis 12 Jf.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Zur Förderung des französischen Unterrichts

iiishcsondcro auf Kealgymnasieii. Von Dr.

W'ilh. 3Iünch, Director des Realgymnasiums zu Barmon.
Geh. jM. 2. —

Der Sprachunterricht niuss umkehren! Ein

Beitrag zur Ueberbürdungsfragc von (juOHsque Tandem.
geb. M. — 60.

Die praktische Spracherlernung auf Grund
der Psychologie und der Physiologie der

ISjjrache dargestellt von Felix Franke, geh. M. —.60
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Neuer Verlag' von GEBR. HENNINGER in Heilbronn.

Grundzüge d. deutschen Litteraturgescliiclito.

Kin Hilfsbucli für Schulen und zum Privatgebrauch. Von
Dr. Gottlob Egelhaaf, Professor am oberen Gymnasium
zu Heilbronn. Dritte Auflage. Mit Zeittafel und Re-
gister, geh. M. 2. —

Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und

19, Jahrhunderts lu Neudrucken herausge-

geben von Bernhard Seuffert.
18. A. W. Schlegel's Vorlesungen über schöne Litte-

ratur und Knust. Herausgegeben von J. Jlinor.
Zweiter Teil (180-2— 18031 : Geschichte der klassischen

Litteratur. Geh. M. 3.50, geb. M. 4.—

Fortsetzung zu in verg. Jahr erschienenem Band:

17. Erster Teil (1801— 1802): Die Kunstlehre. Geh. M. 3.50,

geb. M. 4 —

C5oetl)C UllÖ ÖiC Sitbt. .Broci mrlmt 0011 H. 5. §<^xdet.

geh. M. 1.50.

Inhalt: Goethe und die Liebe. Einleitung zu Stella.

Goethe und Marianne Willemer.
Anhang. (Fünfzig Jahre n.ich Goethes Tode und

Anmerkungen.)

Früher erschien vom gleichen Verfasser bez. Herausgeber:

pic ^itpljnnuji bcö ijiuiKn Jaii|t auf Dem
lUiCIlCr DofllUnjltl)CatCr. llndj im nttn (SinbruA

bffprodjfn «on ^. 3. ^djröfr. geh. M. 1.20.

C50ftl)C'5 iJllUft mit (fiiiltiliing iiiib fortlniifciitifr (fiklörinig

lirrttiisgfgrlifii uoii Jt. 5. §ifiröcr.

I. Theil geh. M. 3.75, geb. M. 5.—
II. „ „ M. 5.25, , M. G.r)0

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Briefe von Jakob Grimm an Hendrik Willem
Tydeman mit einem Anhanp; und Anmerkungen heraus-

gegeben von Dr. ^fcjranbcr 5^ctfferf(^ci^, 0. Professor

der deutschen Philologie zu Groifswald. Geb. M. 3. 00

Preundesbriefe von Wilhelm und Jacob Grimm.
Mit .Anmerkungen herausgegeben von Prof. Dr. i\fi'Jfan^rt

^Uiffet(<Reib, Mit einem Bildniss in Lichtdruck von
ÄVilhelm und Jacob Grimm. Geh. t/C> 4. —

Briefwechsel zwischen Jacob Grimm und Priedr.

David Graeter aus den Jahren 1810— 1813.

Herausgegeben von ^ermann '^fif<{)(t. Geli. J(. 1. CO

Briefwechsel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor
von Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm.
Nebst einleitenden Bemerkungen über den Verkehr des

.Sammlers mit gelehrten Freunden, und einem Anhang
von der Berufung der Brüder (irimni nach Berlin. Hrsg.

von Dr. ^amiKus ^Bfnicffr. Mit einem Bildniss
(Meuscbucha) in Lichtdruck. Geli. r"" 11.50

Christoph Martin Wielands Leben und Wirken in

Schwaben und in der Schweiz. Von l'rof. Dr.

J.. 3t. ©ftetöiiiflcr. Geh. M 2. 25

AltfranzÖSisclieS Uebungsbucll. Zum Gebrauch bei

Vorlesungen und Seniinarühungen herausgegeben von
AV. Foerster und E. Koscliwitz. Erster Theil: Die
ältesten Sprachdenkmäler Mit einem Faesimile. geh. M. 3.

—

Inhalt Reichenauer Glossen.
Anhang.
Die Kasseler Glossen.

Die Strassburger Eide.

Eulaliasequenz.
Jonasfragment.
Die Passion Christi.

Der heilige Leodegar.
Vita sancti Leodegarii.

Paraphrase des Hohen Liedes.

Epistel vom heiligen Stephan.

Sponsus.
Alexiusleben.

Formel zum Gottesurtheil mit Buchprobe.
Anhang : Alexanderfragmenf.

Altfranzösische Bibliothek
Dr. Wendelin Foerster, Professor der romanischen
Philologie an der Universität Bonn.

VIII. Band: Orthographia Gallica. Aeltester Traktat über
die französische Aussprache und Orthographie. Nach
vier Handschriften zum ersten Mal herausgegehen von
J. Stürzinyn: geh. M. 2. 40

Elemente der Plionetik und Orthoepie des

Deutschen, Englischen und Eranzösischen
mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lchrpraxis von j

Wilhelm Victor, geh. M. 5.—, geb. in Halbleinen M. 6.— ^

i

Unsere Verlagsverzeichnisse betr.

:

Deutsche Sprache und Litteratur. Ver-
schiedenes.

Französische Sprache und Litteratur.

Romanische Sprachen.

Engliselie Sprache und Litteratur. Nor-
disch. (Neudruck von Juni 1884.)

sind durch alle Buchhandlungen zu haben, werden auch auf

directes Verlangen von uns direct und franco zugesandt.

lleilbronn, Juni 1884.

^cßr. <^cnni»xgcv.

Um baldige Erneuerung des Abonnements auf das

Litoraturblatt
für

germanische und romanische Philologie

aiig II. Semester

J>ie Verla ffsha ii dl tuif/.

V. Jiilirgaiig II. Semester

ersucht höflichst

YerBiitwortllcher Reilactcur Prof. Dr. Fritz Noumann in Froiburg i. B. — Druck von O. Otto in Darmstadt.



Literatlirblatt
für

germanische und romanische Philologie.
Unter Mitwirkung von Professor Dr. Karl Bai'tsch herausgegeben von

Dr. Otto BeliaRiiel und Dr. Fritz ^'eiimann
o. ö. Professor der germanischen Philologie

an der Universität Basel,

ö. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Freiburg.

Verlag von Gebr. Henniiiger in Heilbronu.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. S.

V. Jalirg. Nr, 7. Juli. 1884.

Müllenhoff, dentsrha Alterthumskunde V, 1
;
1! o r s t ni a n n , S. Edilha (S a r r a z i n)

(3 y m o ns). I
L a e m m e r h i r t , George Peele iP r o e ach o 1 d t)

Franck, Mittelniederländ. Gramniutik (v. 11 e 1- [ K n o r t z , Shakespeare in Amerika (Proe-
ten).

1
s c h old t).

Crüeger, der Entdecker der Nibelungen jBonaparte. initial niulations in the living

(Sprenger).
i

celtic, basquc, sardinian and italian dialects

T o b 1 er . Schweizerische Volkslieder (B o o s). [ (S c h u c h a r d l).

Schmidt. Lessing (M u n c k c r), ; H o r n i n K , ='.ur Ucschichlc des lat. c im Roma-
AI i n o r , die Sohicksalslratjüdie in ihren Haupt- i nischeu (Meyer).

Vertretern fW e n d t). K o 1 1 a n d . Faune populaire de la France (S c hu-
P r e h n , die Käthsel des Exeterbuchs (Sarrazin). . c li a r d t)

P e r ,s o n . bist, du veritalile Saint-Gencst de Rotrou
(Stiefel).

Hlst. de Venceslas de Rotrou (Stiefel).
Les Papiers de Pierre de Rotrou (Stiefel).

Lückinj^, franz. Grammatik (v. S a 1 1 w ü r k).

Brcymann. Ueber Lautpbyaiologie und deren
Bedeutung für den Unterricht (S c h r ö e r).

Bibliographie.
Literarische Mitth eilungen, Persocal-

iiachrichten etc.

Müllenhoff, K.trl. Deutsche AUfrthumskunde. Fünfter
Band, erste Abtlieilung. Berlin, Weidmann. 1883. 35B S.

gr. 8. M. 10.

Wenige "Woclien nneh dem Erscheinen de.« vorliegenden
Halbbandes i.st Karl Müllenliofi' unserer Wissenschaft durch
den Tod entrissen worden. Berufeneren, die dem ver-
storbenen Gelehrten persönlich nahe gestanden haben,
bleibe es überlassen, nicht nur dem einflussreichen Lehrer
und bedeutenden Forscher den Zoll ihrer Dankbarkeit und
Verehrung zu entrichten, sondern nucli vor allem die Summe
seiner wissenschalttichcn Bestrebungen zu ziehen und ihr die
rechte Stelle zu sichern in der Entwicklungsgeschichte der
germanischen Philülogic. Dem Kef. aber, der Müllenhotl' nur
aus seinen Schriften kannte, sei es gestattet, bevor er sich
zur Besprechung dieser letzten wendet, der Trauer Ausdruck
zu geben über den Verlust des Mannes, der, wie kein anderer
neben und verniuthlich nach ihm, das Quellengebiet der ger-
manischen Altertliumskuuile beherrschte.

Müllenhotfs eigentliches Lebenswerk, die 'Deutsche Alter-
thumskuiide', wird ein grossartiger Torso bleiben. Dreizehn
.Tahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes (1870), der die
Entdeckung Gcrmaniens schilderte, ist ein weiterer erschienen,
und auch Ji^tzt nicht der zweite, sondern der fünfte, und auch
von diesem nur die erste Abtheilung. Aus dem Eingang er-
fahren wir jedoch, dass der zweite Band 'bis auf ein paar
Abschnitte und eine nachbessernde Durchsicht' vollendet ist,

und von dem dritten wenigstens die Vorarbeiten ziemlich
fertig vorliegen, so dass wir die llolTnung hi-gcn dürfen, diese
beiden Bände ganz oder tbeilweise aus .M.'s Nachlass heraus-
gegeben zu sehen. Den vollendeten Theil des fünften Bandes
vor den andern herauszugeben bestimmte M. <ler sehr be-
rechtigte; Wunsch, durch die Verötfentlichung seiner ausge-
reiften Untersuchungen die mythologische Forschung aus den
Irrpfuden, auf welche sie neuerdings gernthen, zurückzulenken
in den ihr von den Oründern der germanischen Alterthums-
kunde gewiesenen und bereiteten Weg. Es ist allerdings nicht
leicht, auch nach den üemerkungen im Eingang, die Stillung
genauer zu bestinjMien, welche den vorliegenden Untersuchungen
innerhalb des gesammten Planes der '.Vltertli'timskuiide' zu-
kommt. Doch, mag man sie nun als Theil eines griisseren
Ganzen oder als Einzelarbeit betrachten, und mag man auch
die Formlosigkeit des Buches bedauern, gewiss wird ein jt^der
die Verötfentlichung dieser Untersuchungen mit Dank uml

Freude begrüssen und Zeit und Mühe nicht bereuen, welche
das ernstliche Studium derselben allerdings erheischt. Die
einschneidendsten Fragen, welche sich an die Quellen der
nordischen Mythologie und an die literarische Entwicklung
des germanischen Nordens knüpfen, werden von gemein-
germanischer Grundlage erörtert und gefördert. Und be-
deutemler noch als dieser positive Gewinn ist der methodische
Nutzen der vorliegenden Untersuchungen. Gerade jetzt war
es an der Zeit, die von Jacob Grimm begründete Methode
der mytliologiscben Forschung aufs neue zu sichern und zu

schützen.

Der erste Abschnitt des Werkes beschäftigt sich mit der
Vcpluspä (S. 3— l.i"). M. versucht zunächst den ursprünglichen

Umfang und die Gliederung, sowie Alter und Herkunft des

Gedichts festzustellen, um sodann von der so gewonnenen
Grundlage aus die bekannte Hypothese Bangs zu erörtern und
— hotten wir, für immer — zu beseitigen. Eine Kritik von
Buggi's Ansichten über die Entstehung der nordischen Götter-

und Heidensagen schliesst sieb an. In der scharfen Verur-
theiluiig sowohl der Resultate wie namentlich der Methode
dieser neueren mythologischen Forschung stimme ich M. rück-

haltlos hei. Allen Einzelheiten der Untersuchung bi'izutreten

bin ich ausser Stande. Mich ülier den Ton von M.'s Polemik
zu aussein unterlasse ich jetzt, wo der Hügel sieh über seinem
Gralir wölbt. Damit denke ich auch im Sinne derjenigen zu

handeln, denen diese herbe Polemik gilt. Männer wie Sojibus

Bugge und Konrad Maurer werden nach wie vor, ein jeder

auf dem ihm eigenthümlieheii Gebiete, als Meister der nor-

dischen Studien verehrt werden auch von demjenigen, welcher
ihre Stellung in der brennenden Frage 'nach der Eehtlieit der

alten Edda', wie sie Scherer kurz und tretl'end nennt, für un-

richtig hält und bekämpft.
Der Abwehr folgt der Text der Voluspa nebst wort-

getreuer Uebcrsetzung. sowie eine werthvolle eingehende
Erläuterung des Gedichts (S. 8G — 157). Der Text, bereits

früher im Separatabzug an Facligenossen vertheilt, ist von
Jluttory. seiner äusseren (icstalt nach, geregelt nach der

OrthogiMphie der ältesten llss. - - ein dankenswerther Schritt,

der nicht ohne Nachfolge bleilien wird. .Xiitlallend ist mir

gewesiii, dass im weseiitliclien auch die metrische Kegelung
nach Sievers' Grundsätzen durehget'ührt ist, während gelegent-

lich ein missbilligender Seitenblick die 'neusten Melriker' trifft

(S. 98 Anm.). Als Interpolationen werden von M. ausgeschieden

die Strophen 5. 6. 9—20. 309-«=. 32'*—33V 39^«. 45'-'"' (nneh

lU
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Bugge). Die Halbstrophe 3ö'-*, welche sich nur in R findet,

wird als jüngere isländische Variation von 34 (^= 30'-* in H)
verworfen. Aus Papierhss. wird Str. 49 (^ 58 H) ergänzt.
Das so hergestellte Gedicht von 50 Strophen gliedert sich in

3 Haupttheile, die wieder in gleich viele .Abschnitte zerfallen,

und stellt sich dar als das einheitliche Werk eines Dichters
(oder einer Dichterin?), welcher, vom Boden der heimischen
heidnischen üeberlieferung aus, die altnorwegischc religiös-

poetische Weltansiclit in einem grossartigen Bilde zusammen-
gefasst hat. Das erhabenste Gedieht, das der Norden hervor-
gebracht hat, bleibt auch die wichtigste Quelle der nordischen
Mythologie.

An diesem Ergebniss ist nach meiner üeberzeugung in

der Hauptsache nicht zu rütteln. Im einzelnen regt sich der
Widerspruch. Mit Rücksicht auf den Raum möchte ich nur
die beiden wichtigsten Punkte andeuten, welche mir in M.'s
Untersuchung bedenklich scheinen. M. bemüht sich zu er-
weisen (S. 7 ö'.), dass die Vspä in der uns vorliegenden Gestalt,

nur ihrer Interpolationen entkleidet, noch dem neunten Jh.,

und zwar dem Anfang desselben, angehört. Dieser Annahme
widerspricht Str. 3J'—' (Bugge) : die Halbstrophe findet sich nur
in R, und es ist in ihr davon die Rede, dass Loke gefesselt
liegt und Jirera hiiidi 'unter einem Sprudelwalde'. Gehört die
Str. dem Gedichte, bewiesen kann das freilich kaum werden,
ursprünglich an, so wäre damit der isländische Ursprung un-
zweifelhaft gemacht, da es heisse Quellen in Scandinavien
nicht gibt und liren- 'Kessel' jene Bedeutung erst auf Island
erhalten hat. Dies ist bereits von E. Jessen hervorgehoben
und wird von M. S. 9 natürlich eingeräumt. M. liält aber die

Halbvisa für eine jüngere isländische Variation der in H er-

haltenen (Bugge Str. 34):

p(i hnä Vnlti rigbqud snüa,
liehh- rqro ltarJ}(jor, Impt iiv pqrmoni,

während man gewöhnlich beide Ueberiieferungen mit einander
verbindet. Meiner Ansicht nach ist die Halbvisa in H eine
jüngere Variante, die in R verhältnissmässig ursprünglich.
Die Fesselung Lokes muss nicht bloss angedeutet, sondern
bestimmt erwähnt werden. Dem Stile des Gedichtes gemäss
ist das s(i 35', nicht das hiid 34\ Die Halbvisa in H ist ganz
nach Skaldenmanier gebaut, denn die Worte licJdr roro linrp-

gqr liiipt werden nur als Stäl-Satz verständlich, ebenso ist die
Trennung der zusammengehörigen Worte ^'t(hl .... or piiniwm
dem Stil der Vspä zuwider. Die Halbstrophe mag auf Kennt-
niss der Schlussprosa zur Lokasenna oder eher auf SE I, 184
beruhen. Diese Entscheidung halte ich allerdings für ziemlieh
sicher ; damit ist aber noch keineswegs erwiesen, dass die
Fassung der Halbvisa in R (Bugge 35'—*), wie sie uns vor-
liegt, dem Gedichte von Anfang an gehört hat. Das Gewicht
der Spuren für den norwegischen Ursprung, welche M. S. 10 f.

vorbringt, unterschätze ich nicht. Neben diesen .Anzeichen
norwegischer Heimat fehlen aber die Spuren einer isländischeu
Bearbeitung nicht, beispielsweise wenn der Mistelzw eig, welcher
Str. 31*—* offenbar nach autoptischer Kenntniss geschildert
wird, gleich in der folgenden Zeile (32') nxijjr heisst. Es
scheint unsere A'i;>luspä die isländische Bearbeitung eines ur-
sprünglich norwegischen Gedichts zu sein. Damit hängt ein
anderes eng zusammen. .M. leugnet auch für den Schluss des
Gedichtes üie Einwirkung christlicher Lehren auf das nor-
dische Ileidenihutii (S. 28 ff.). Man braucht aber noch nicht
mit Bang der Meinung zu sein, dass der Dichter der Vspä
sich die Praedicalc des neuen mächtigen Gottes in Str. iiS

'bei den Sibyllen zusammengesucht habe', um hier christlichen
Einfluss wahrscheinlich zu finden, wie ihn auch ,1. Grimm
(Myth.' 680) zugestand. Die Vorstellung von einer neuen,
besseren Welt wird allerdings im Heidentbum wurzeln und
schon vor dem nrs|)rünglichen Dichter der Vspä ihren Aus-
druck gefunden haben. Ist aber diese Vorstellung von der
künftigen Welt (Str. 59—03 = 43—47 bei M.) wirklieh un-
zertrennlich von dem Gedanken an den höchsten Gott, der
einst auf Gimle herrschen wird? Oder wird nicht vielmehr
durch dies ganz neue und fremdartige Klement die alte Vor-
stellung empfindlich geschädigt, «lie Vorstellung von der neuen
Erde, welche verjüngt aus dem Meere emporsteigt, von den
Äsen, welche siih wieder »' IJxivelli veisammeln, um ein neues,
friedliches Leben zu begrünilen? Diese neue Onlnung der
Dinge ist doch im Sinne des norwegischen Heidentliuins offen-

bar nur eine schönere und dauernde Wiederkehr der ersten
goldenen Zeit, aus welcher — gleichsam symbolisch — auch
die wundersamen goldenen Spieihreier sich im Grase wieder-
finden. Von selbst tragen die Aecker Frucht, alles wird
besser, der reine Friedonsgott Halder, versöhnt mit seinem

Bruder, herrscht fortan statt des höchsten Kriegsgottes. Hai-
ders Wiederkehr, sagt M. S. 29 treffend, 'gibt dem ganzen
neuen Zustande seinen Charakter'. In diesem Bilde ist kein
Kaum für einen höchsten Gott, siis qllo rcjir, denn BaUier ist

das Oherliaupt der neuen Welt. Die überraschende .\ehnlich-
keit des Saals o (iimU mit dem neuen Jerusalem, sowie der
keinesfalls alte Name Gimle unterstützen die Ansicht, dass
die drei let?ten Strophen der Voluspä einer aus cliristliehen

Anschauungen erwachsenen Ueberarbeitung des Gedichtes ihre
überlieferte Gestalt verdanken.

Im zweiten Abschnitt ile^! vorliegenden Halbbandes (.S. 157
—230) geht M. zu einer Prüfung der weiteren Quellen für
die nordische Mythologie über, um auf diesem Wege in die

F.ntwickelung des germanischen Götterglaubens überhaupt
einzudringen. Nach einem raschen Blicke auf die alte Lieder-
sammlung des codex regius, dessen überlieferte Ordnung mit

Recht, wie mir scheint, in Schutz genommen wird (S. 158),
wendet er sich zur 'Gelegenlieitsdichtung und Meistersingerei
der Skalden'. Das grösste -Meisterwerk der skaldisohen Kunst,
Snorre's Hättatal, bringt M. auf die Snorra-Eilda überhaupt,
deren ursprünslicher Bestand und Anordnung untersucht und
deren weitere Schicksale verfolgt werden (S. 166—230). Dann
wird die Untersuchung über die ältere Eciila wieder aufge-
nommen. Des Bedauerns über die wenig feste und über-
sichtliche Form kann man sich freilich nicht erwehren. Die
werthvolle Untersuchung über die SE hätte man an anderer
Stelle erwartet und gewünscht. Aber gerade diese Unter-
suchung ist eine kritische Meisterleistnng. Als ihr Haupt-
ergebniss betrachte ich folgendes. Der ursprüngliche Bestand
der SE liegt allein in U vor. Diese um 1300 geschriebene
Hs., deren Inhalt — bis auf die drei Verzeichnisse im Dipl.

Isl. I, 498 ff. und SE III, 259 ff. — der Abdruck (in SE A.M
II, 250—3961 vollständig überblicken lässt, ist eine flüchtige

und gedankenlose, aber weiler interpolirende, noch grnnd-
sätzlich kurzende Abschrift eines älteren Exemplars, das sich

in der zweiten Hälfte des SIII. Jh. 's im Besitze des Egil
Solmiindarson zu Heykjaholt befunden haben muss. Die Hs.
des Egil Solmundarson (x) scheint unmittelbar aus dem Hand-
exemplar Snorre's hervorgegangen zu sein, das von diesem in

unfertigem Zustande hinterlassen und nach seinem Tode von
einem andern in eine feste Form gebracht und abgeschrieben
wurde. Der Schreiber oder Redaetor von x hat nun zwir
allem Anscheine nach stofflich an Snorre's -Arbeit nichts jp-

ändert — 'wir haben kein Recht und finden keine Ursache
auch nur ein Kapitel in U als nicht aus Snorris Exemplar
herstammend anzuzweifeln' S. 170 — , wohl aber hat er, nament-
lich in der Skäldskaparmül, die ursprüngliche Anordnung der
Snorrescheu .'^ammlung aufgelöst und zerstört. Die ursprüng-
liche Snorra-Edda wird dann von .M. S. 171— 197 in ihrem
Bestände und ihrer Ordnung wieder hergestellt. Dass im
einzelnen dem Zweifel Rautn bleibt, liegt auf der Hand. Das
zwiefache Ergebniss aber, dass die ursprüngliche Gestalt der
SE nur in U vorliegt, und dass die ursprüngliche Ordnung
der Skäldskaparmäl durch den Redaetor von Snorre's Hand-
exemplar zerstört worden ist. darf hinfort als feststehend be-

trachtet werden. Mogks Verdienste um die Gylfaginning
werden von M. wiederholt nach Gebühr anerkannt. Pein Ref.

ist auch für die Skäldskaparmäl die kritische .Stellung von
U niemals zweifelhaft gewesen (vgl. Beitr. III, 209 ff. Zs. f.

d. Phil. XII, 103 ff.): die ursprüngliche Ordnung derselben
aber hat er erst ans M.'s .\usführungen gelernt. .Auf die

Geschichte der Ueberarbeitungen (S. 200—230) einzugehen
fehlt an dieser Stelle der Raum.

Mit S. 231 wendet sich die Untersuchung wiederum zur
Liedersammlung, deren Abschluss M. gewiss mit llecht um
1250 setzt, da Snorre dieselbe nicht gekannt oder benutzt hat,

wohl aber der von M. mit y bezeichnete Anfertiger des Jüngern i

Textes. Die Frage nach der Art und Weise, wie die Lieder-
sammlung des Cod. Reg. 2365 entstand und zusammengesetzt
wurde, wird im allgemeinen dahin beantwortet, dass der
.'^ammler einige Lieder und Liederbücher in eine Hs. ver-

einigte. Das erste Liederbuch soll die Vpluspä, die Orimnis-
mäl und die Vafljriil>nismäl, das zweite die Hüvamäl enthalten

haben, die erst 'durch den letzten oder auch einen früheren
Sammler' in jenes eingeschoben wurden. Die Kxistenz kleinerer

Liederbücher vor der Sammlung ist kidneswegs undenkbar,
doch finde ich nirgends zwingende Gründe für diese Annahme
beigebr/icht. Wichtiger ist die kritische Sichtuiif; der einzelneu
Lieder, wie sie .M. für die Grimnismäl S. 159 {., die Vafjuüji-

nismäl S. 237—240 und namentlich für die lläv.imäl S. 250

—

279 bietet. Zu den Heldenliedern ist S. lllO ff. einiges be-
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merkt. Der Versuch, die sogenannten Hävamäl in ihre Theile

zu zerlegen, ältere und jüngere Ziisütze zu sondern, zeugt

von grossem Scharfsinn und ist überall reiflieh überlegt.

Letzteres wird besoniliTS klar werdi-n, wenn man M.'s Methode

mit der planlosen Hast vergleicht, wie G. Vigfüsson im Corpus

l'oi't. bor. dieses Gedicht zersolineidet, ' Den Gefahren des

Sub.jectivismus entrinnt keiner bei derartigen Experimenten:

1 .i.ier haben die wohllickanntcn Zahletiverlinltuisse bei dieser

(ii'Ieji'nheit aucli ihren Einzug in dii: Kritik der Eddalieder

^-ehalten. Es sei mir gestattet, den Lesern dieses Blattes M.'s

Kritik der Hävamäl in ihrem Ergebniss vorzuführen.

L S)irn eh gedieht. Ys. 1—78. 80.

Erste Strophenreihe: 1-7 (ü'-' jünger!. 17. 19. 20—22
(naehtriifflieli werden noch ' ausgeschieden 20. 211. 24. 26.

.'7'-6. 28. 29. 30. 31. 32. 35. 36. [Interpolationen: 15. 16. 10.

11-14. 8. 9. - IS. 23. 25. 27'-«. 33. 34]
37. 40. 39 [38 Znsatz] bilden den Uebergant: zur

, Zweiten Strophenreihe: 41. (42':'). 43—46. (47—;iO naeh-

irä-lich ausgeschieden). 52. hl. — 58. 59. (60?). 61'-«. 62
' —67. [Interpolationen : 49. 48. 51. 03-56.]

I

Dritte Strophenreihe: 68—72. 74. 75. 78. 76. 77. 80. [Inter-

I
[MjhUion: 73.]

Also: 2 X 10, 10, 10, 10 + 1 Str.

79 üebergangsstropiie zu

II. Erstes I)i nsbc i s p i cl (vom Billingsmädohen):

Vs. 81— 102.

Alt: 84.96-102. [Interpolationen: 81—83. — 90. 85. 86.

.^;. 89. 88. — 92—95. — Aeltercr Zusatz: 91 als Gegen-
stiophe zu 84.]

III. Zweites 0[)in3beispiel (vom Suttungsmet):

Vs. 103—110.
Alt: 103'-" (mit fclilender erster Halbstr.?). 104. 1U6. 107.

1()<>. 110. [Zusätze: 1031-«'. 105. 108.]

IV. Loddfäfiiismäl: Vs. 111— 137. 164.

Alt: lll'-6. 112-114. 116. 119. 120-124. 125-129. (130?)

l:;--' + 133'-'. 134—136. [Zu.sätze: 11 T-». 115. 117. 118. 131.

Kio'-i".] Dann 137 (Zeile 7 ff. jünger) als Anlumg, und 164

die Schlussformel der Loddfäfnis- und ei£rcntlichen Hävamäl.
V. Rünatal: Vs. 138—145: a) 138—141 [Zusätze:

138' ff. aus Fjolsvinnsm. 20, und 14U]. — b) 142. 143. —
c) 144. 145.

VL Lji'ijiatal: Vs. 146-163.
' Alt: 146. 147—158. 1;')9. 160. [Zusätze: 161. 162. 163, die

beiden letzten Strophen zur Verbindung des Ljöl)utal mit

den Loddläfnismäl.]
Kurs übrige zeigen die verschiedenen Theile der sog.

Hävamäl im Grossen und Ganzen die gleiclien Eigentluimlich-

keiten, und ihre ältesten Theile wären entstanden 'entweder
noch eher als Harald Imrfagri seine historische That voll-

bracht hatte, oder doch bald nachher' (S. 287). Es wird
namentlich der Gebrauch des Wortes J>jiijiaii zu diesem Be-
weise verwandt. Der Verfasser iler Loddfäfnismäl bezeichnet
sich selbst als einen J)iil, aber auch das erste grosse Spruch-
gedicht, das Ljöjjatal, die lieispieb^ sind auf demselben Boden
gewachsen und haben offenbar /)»//(• zu Verfassern gehabt. Die
Dichtung der fm/ir wird im Anseliluss au diese Erörterungen
genauer verfolgt, llnicughar sind auch diese Unlcrsuehungeii
mit einem grossen Aufwände von Geist und Scharfsinn ge-
führt, aber überzeugt haben sie den Ref. nicht, il. will die

f)i<lir gewissermassen als die Vorgänger der Skalden, als 'dio

Träger uiul l'fieger der gesummten poetischen Ueberliefcrung
des Nordens' vor dem Aufkommen der Skaldenpoesio be-
trachten (S. 2>iS—301). Allein wie wenig wir von diesen
pKlir wissen, lässt sieh aus Njäla II, 553 erselien.

Den Beschluss ile.s Halbhandes macht eine schöne Unter-
suchung der Starkajisdichtung (S. .301—356), deren Bedeutung
für die Geschichte der noidisehen Poesie in bisher kaum ge-
ahnter Weise in ein helles Lieht tritt.

Keiner wird von dem Buch(^ ohne Dank und Freude
scheiden. Es regt an und belehrt auf jeder Seite, auch da,
wo man den .\usl'ülirunj;en des Verfassers nicht folgen kann
oder Heine Zustimniuni; noch zurückhalten muss.
Groningen, 21. Mai 1884. B. Symons.

Frsinck, Joli., 3Iit(<'liii(Mlcrliiii(li.sche Graiii-
niatik mit L(!sc^tiilk<^ 1111(1 (ilo.->s;ir. Leipzig,
Weigel. 1883. '282 S. 8.

Das Buch ist, so, wie, wir es nacli Frniu'lis

l'riiliurcn Aufsätzen üljcr iiiiil. .Spraclio und Cjrain-

matik erwarten konnten: im grossen Ganzen ge-

diegen. Es zeugt von Sorgfalt bei der Sammlung
eines bedeutenden (wenn auch nicht immer genügen-
den) ^laterials, sowie von Scharfsinn bei der I3eo-

bachtung der einzelnen sprachlichen Erscheinungen,
welche a*if Grund der jüngsten wissenschaftlichen

Errungenschaften gesichtet und verarbeitet ^ind.

Es enthält viele trefflichen Angaben unil Bemerkungen,
die theilweise der Kenntniss des Mnl. ohne Zweifel
zum bedeutenden Nutzen und Frommen gereichen,

theilweise jedenfalls anregend wirken müssen. Nur
hätte dann und wann etwas mehr Vorsicht nichts

geschadet; unrichtig ist z. B. die Behauptung, die

P^orm littel erseheine „niemals" im Mnl. (s. § 79); die

gute Sprache habe kein vrosen, ghevrosen, neben vroren,

glievroren, und vorseii, ghevorsen (s. § 100); als 2. Fers.

S. Praes, Ind. von sullen sei die Form du souts, soudest

in Gebrauch gewesen (s. § 165); si als 3. Fers. S. sei

immer nur Optat., nie Indic. (s. § ItiO); die vokalisch

auslautenden Substantive (z. B. cme, vloe) besässen

nur einen Flur, auf -ii (s. § 178, b); suffixloser

Noni. und Acc. Fl. der nicht auf -el, -er, -en endenden
Adjectiven sei für das Mnl. nicht anzunehmen (s. §
202 und 204); hare sei die für kein, im Acc. Flur.

des persönl. Fronomens eintretende weibliche
Form (s. |5 219); die pronominale Bildung datte

komme nur im Reim vor (s. § 224).

Offenbar hat der Verf. auch Vollständigkeit der

Angaben erstrebt; indessen nicht immer mit Erfolg:

öfters werden mehr oder weniger wichtige sprach-

liche Erscheinungen nicht erwähnt. Vergeblich sucht

man z. ß., um nur Einiges zu verzeichnen, die

Angabe von Bildungen wie hlacxeiiie, lacker, vrack

(für hlexeme, lecker, oreck), wie nigeren, ngge (für

niewcrcn, niwe), wie snhven, sniiwen, snomven neben

sneiiwen, wie wrecken, platinen (für wecken, patinen),

wie ditgheraert, drossaert, Coenraert (für daghcraet,

drosselte, Coenract); die Erwähnung von Beugungs-
l'ormen, wie gl Itoerdes, gl wistes, gl ghbiges, wie die

Farticipien genchterwacrt, ghcondcrlioiidcn, gheiicn-

vaert, wie die Fraeterita placlit und pleech, pleghen

(von pJeghen) ; dio Angabe vieler nach der schw.

Conjng. gehenden von Hause aus st. Verben, der

Pluralfornien voct, gast, sfeen, der Genitive auf -C^Js

hei weibl. ('-Stnmmen (wie gcctx, inugkets, werelts,

craclds u. s. w.), der Instrumentalformen /// Icrondc

live, in ivallende waterc, nict lachende monde u. dgl.,

der in späterer Zeit aufkommenden Genitive der

Fersonalpronomina iitijnre, dijnre, sijnre, des im
Brab. schon im 14. Jh. gebriiuchlichen Fossessivums

hiui, der ])rononiinaleii Bildungen diens, wicns, der

Nominative S. M. (und bisweilen N.) auf -c bei

eick, menech, eiiech, elckertijc, der erstarrten für alle

Casus des S. gebrauchten Form eics u. s. w. u. s. w.

Bisweilen werden Formen als unbelcgt angegeben, für

die sich eine genügende Zahl von C^Iitaten beibringen

lässt; so z. B. ein Gen. und Dat. Fl. man, ein hi

sect (von segghen)., eine 1. F. des schw. Impf, auf

-n wie ic volgdeii, ic claghcden, eine 2. F. S. du

hcitl, ein darf = „wagt". Doch es kann ja einer

allein nicht Alles schien, uiiii es wlirc, ungerecht

demjenigen, der Vieles beobachtet und viele. Quellen

benutzt hat, einen Vorwurf daraus zu machen, dass

er ab und zu das Eine oder Andere, ühersehn und

niciit aus noch mehr (Quellen gescliöpft iiat, zumal
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wenn von ihm die Aufmerksamkeit auch auf Manches
gelenkt ist. das bis jetzt gar nicht oder zu wenig
beachtet war.

Ueber die Methode seiner Erklärunoisversuche

spricht sich Fr. aus in seinem Vorwort. Und kaum
wird einer die Richtigkeit dieser Methode an sich

bezweifeln, wenn er auch manche in der vorliegen-

den Grammatik begegnende Deutung nicht gerade
zu den trllicklichsten zählen möchte; von trefflichen

Erklärungen hebe ich insbesondere die Erkennung
des Princips der Apocope eines tonlosen Suffixes e

nach -el, -er, -en hervor, sowie die Deutung der

Formen gaffene, fjaffere S. 15, und des allen, beiden,

somen als Nom. und Acc, in u, ons allen u. s. w.,

des hei)i ttceen, drien u. s. w. als Acc.. § 230 und

§ 239. Anderes aber ist entweder sehr fraglich

oder sogar durchaus falsch. Im § 14 z. B. liest

man: ,alle ursprünglich kurzen Vokale, die unge-
deckt im Auslaute einer Wurzelsilbe stehen, werden
gedehnt" ; wonach also der Vokal in makede, levede,

locede, in aenden, heelt (Held), heeinde u. s. w. als

Dehnung aufzufassen wäre gegenüber kurzem \'ok.

in mac, gef, lof u. s. w. In der Wirklichkeit aber
sind die Öelbstlauter beider Art wesentlich kurz;

in den ersten Beispielen zeigt sich keine Spur einer

sogenannten Dehnung; von ihnen unterscheiden sich

die letzten Fälle nur darin, dass sie in ihrer Quali-
tät von dem in derselben Silbe unmittelbar folgenden

Consonanten beeinflusst werden. Nicht weniger
sonderbar ist die Deutung eines vroleke (: beke, breke,

steke) aus vrolike, durch Vermittelung eines croUcke,

welches als croUke zu lesen wäre und. zufolge des

im Mnl. allgemein geltenden Gesetzes von dem
Uebergang des urspr. kurzen in offener Silbe stehen-

den / in kurzes e, zur erst erwähnten Form hätte

werden sollen ; kann doch, weil dem in offener Silbe

stehenden urspr. kurzen Vokal niemals geminirter

Consonant folgt, vrolicke eher alles andere sein als

eine Schreibung für vrotlke. Die im § 89 ange-

nommene Apocope des ;• im Mnl. möchte ich ferner

für sehr unwahrscheinlich halten: von den ange-
führten Formen, welche für diese Erscheinung zeugen
sollen, ist hie zu selten und zu unsicher belegt um
mitzuz/ihlen, ist das Praefix te, neben hd. 2er, zu

beurtheilen wie mnl. mi, di u. s. w. neben hd. wir,

dir u. s. w., entspricht mee, für meer, phonetisch

regelrecht dem got. mais, und kann ee, für eer, eine

Analogiebildung nach jenem mee sein, während für

das unter Einfluss von diegene, datgene entstandene
Denionstr. gene (Nom. S. M. und N. Acc. S. N.)

eine Identihcirnng mit dem hd. jener unbedingt
zurückzuweisen ist (vgl. auch die ähnlichen Bildungen

welke, selke N. S. M. und N. A. S. N., sommige,

menige N. S. M.. entstanden unter der Einwirkung
von die-, datwelcke, die-, dat selcke, die sommige,

die menigej. Die Erklärung des Suffixes c im Acc.

S. gode und in der gleichen Casusform der Eigen-

namen {Waletteine, Arture u. s. w.) aus urprüng-
lichem -an (s. § 178, 5 und § 199) widerspricht den

mnl. Lautgesetzen, welche die rein phonetische Apo-
cope eines -// nicht zulassen ; vieltnehr sind diese

Accusative aus dem Dativ eingedrungen, grade wie

die im An. als Acc. gebrauchten dn'ittiiingii, Drop-
langu u. s. w. (vgl. auch die Dativform heren als

Acc. in der Verbindung mit einem Nomen propr.).

Und wie wäre die Annahme eines romanischen Ur-

sprungs des Pluralsuffixes -s bei den Substantiven

(s. § 180) zu vertheidigen? Fremde Endungen
drängen bekanntlich nur ein. indem sie in Fremd-
wörtern einwandernd, sich erst das Bürgerrecht er-,

werben und dann später auch an einheimische

Stämme gehängt werden (vgl. die Geschichte der'

fremden Suffixe -aerd, -age, -ier u. s. w.); und es

könnte demnach nur eine bedeutende Zahl Plural-

formen, auf -s, von romanischen Lehnwörtern einen

romanischen Ursprung des- fraglichen Suffixes be-

greiflich machen. Zum Unglücke aber bilden nun
grade diese fast immer ihre ^lehrheitsform mit -e

oder -en, selten mit s; Plurale wie ribaude(n), ba-

roene, Troiene, poente[nJ, poitiefe u. s. w. sind Regel,

wie cordoiwiers, of'p'cgrs, jjrioors seltene Ausnahmen.
Im § 215 wird ferner das im späteren Mnl. als

Dat. und Acc. des Personalpron. gebräuchliche mijn

ein ursprüngliches Possessiv genannt, doch ohne

eine Andeutung, wie man sich einen derartigen

Functionswechsel zu denken hätte. Indessen be-

stand im Mnl. des 15. Jh.'s in verschiedenen pro-

nominalen Bildungen ein Verhältniss nie von haers

(Gen. S. F.): haer(e) cDat. Acc. S. F.). von diens,

iciens (G. S. M.): dien, icien (D. A. S. M.), von

hems, hens (G. PI.) : liem, heu (D. A. PI.), was wäre
dann natürlicher, als dass sich analogice auch aus

dem Gen. niijns ein neuer Dat. Acc. mijn entwickelte?

Auch irrt Fr. gewiss, wenn er in demselben § die

häufig vorkommenden Formen des Personalpron.

mie, die, wie, sie, hie als nur graphisch für mi, di,

ici, si, hi stehend anerkennt ; die ersti;enannten Rei-

men mit drie, sie und anderen auf den Diphth. ie

auslautenden Wörtern ; zweitens wäre es sonderbar,

wenn Mss., in welchen sonst die Schreibung ie für

? gänzlich unbekannt ist, grade für dieses mie, die

u. s. w. eine Ausnahme machen würden; und drittens

braucht man für die Erklärung des sie und hie nur

as. (z. Th. auch andfr.) hie und siu, sia zu ver-

gleichen, für die des mie, die und wie an Analogie-

bildung zu denken.

Doch genug für den hier zur Verfügung stehen-

den Raum. Vieles andere ausführlieh zu erörtern,

werde ich spätiM- an anderen Stellen Gelegenheit

haben. Nur noch eine Frage : wäre vorliegendes

Buch weniger brauchbar geworden, wenn der Verf

bei der Angabe wenigstens der seltener vorkommen-
den phono- und morphologischen Erscheinungen die

Belegstellen verzeichnet hätte? Zwar sind Francks

Angaben, wie Ref. nach seinen eigenen CoUectaneen

versichern kann, nahezu immer zuverlässig; aber

dennoch möchte dem Germanisten, welcher ilie

Resultate der Forschung auf dem ihm bisher ganz

oder theilwcise unbekannten Gebiete des Mnl. bei

seinen vergleichenden Studien benutzen möchte (mid

für diesen scheint Fr.'s Grammatik hauptsächlich

geschrieben), eine grössere Gewähr sehr lieb ge-

wesen sein.

Groningen
,
[April 1884]. W. L. van Holten.

Der Entdecker der Nibelnii;2:en von Johannes
C'rüegcr. Frankfurt a. .M., Literarische Anstalt

Rütten it Loening. 1883. 53 S. 8.

Der allgemein herrschenden Ansicht, dass Bod-
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mer wie der erste Herausgeber, su auch der Ent-

decker der Nibelungen gewesen, stellt der Verfasser

dieser W. Scherer zugeeigneten Schrift die aus dem
liaiidschriftlichen Nachlass Bodniers auf der Züricher

Stadtbibliothek erwiesene Tluitsache entgegen, dass

die von Lachuiann mit C bezeichnete Handschrift

von Jacob Hermann Obereit, damals practiscliem

Arzte zu Lindau am Bodensee, am 29. Juni 1755

auf der Bibliothek zu Hohenems entdeckt worden
ist, während dem in der Vorrede zu Criem bilden
Rache rühmend erwähnten „Herrn Wo eher
von Oberlachen" auch nicht das geringste Ver-

dienst an dieser Entdeckung zukonmit. Es ist dies

um so interessanter, als wir in Obereit, von dem
an der Hand seiner zahlreichen Briefe an Bodmer
aus den Jahren 1755— 1777 eine lebendige Charak-

teristik entworfen wird, einen für die alte deutsche

Literatur begeisterten jungen ^Lann von hoher Bil-

dung und den vielseitigsten geistigen Interessen

kennen lernen. Obereit ist uns schon aus dem Goethe-

Schillerschen Briefwechsel (17Ü4, 95) bekannt, wo
wir ihn, dessen Lebensgang sich, wie es scheint

nicht ohne eigene Verschuldung (vgl. Briefwechsel

zwischen Schiller und Goethe hrsg. von R. Box-
berger I, 43), in absteigender Linie bewegte, als

armen von Almosen lebenden Greis zu Jena wieder-

finden, wo er auch 1798 starb. Mit Spannung sehen

wir weiteren Veröft'eiitlichungen über diesen origi-

nellen Menschen entgegen, dessen schriftliche Kund-
gebungen noch in der Zeit seines höchsten Verfalls

t^vgl. Briefw. I, 74 und 121) das Interesse unserer

arosseii Dichter erweckten.

North eim. K. Sprenger.

Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschon
Schweiz. Hrsg. von J. Baechtold und F.

Vetter. IV. Band: Schweizerische Volkslieder.

Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von L.

Tu hier. Frauenfeld, Huber. 1882. CLI, 234 S. 8.

Die Schweiz, eines der gesangesfrohesten Länder
deutscher Zunge, hat ein so kräftig und eigenartig

entwickeltes Volksleben, dass man erwarten sollte,

gerade das Volkslied müsste hier die schönsten
Blüthen entfaltet haben. Allein dem ist nicht so.

Abgesehen von dem historischen Liede hat sich das
Volkslied auf schweizerischem Boden nur spärlich

entwickelt, denn die meisten Lieder, welche beim
Volk gesungen wurden, sind gemeindeutschen L'r-

sprungs. Den Grund dieser aulfiilligcn Erscheinung
gibt der Hrsg. trettcnd an: -Man darf nicht ver-

gessen, dass die Kraft dieses Volkslebens von Anfang
an vorzugssveise auf die kriegerische und staatliche

Thätigkeit gerichtet sein und auch das poetische
Vermögen in dieser etwas einseitigen Richtung sich

b(:wegen musste. so dass das Privat- und (icniüths-

leben verkürzt werden mochte". Man wird also

allzu hohe Erwartungen von einer solchen .Samm-
lung etwas herabstimmen müssen. Nichtsdesto-
weniger mü.>*sen wir dem Hrsg. für seine Arbeit
dankbar sein, denn grade solche landsciiaftliche

Sammlungen haben iinen hohen Werth und eigeven
Reiz, und wir bedauern nur. dass den Hrsg. falsche
Bescheidenheit oder ailzugrosse Schüchternheit ab-

gehalten haben, wirklich eine vollständige Sammlung
schweizerischer Volkslieder zu geben. In den Texten
gibt Tobler wenig mehr über 100 Lieder, davon 25

historische. Niemand wird im Ernst glauben, dass

mit dieser geringen Anzahl dieses Gebiet (jrschöpft

sei. Der Grund, den Tobler für diese Beschränkung
anjribt, dass nämlich die meisten Lieder aus andern
Sammlungen hinlänglich bekannt seien, ist wenig
stichhaltig, denn grade weil die Lieder in vielen

Büchern zerstreut sind, ist eine allgemeine Samm-
lung mit kritischen Texten und genauen Nach-
Weisungen von Wichtigkeit. Dies hat der Hrsg.

auch wohl gefühlt und die Verlagsbuchhandlung
kündigt einen II. Band schweizerischer Volkslieder

von Tobler an. Das enthebt uns der Mühe die

eine oder andere Lücke besonders zu berühren.

Das Hauptgewicht unseres Buches liegt nun in der

Einleitung (S. III—CXLVII) und wir können dem
Hrsg. nicht dankbar genug sein für seine schöne

Arbeit, die eine Fülle feiner Bemerkungen zur

Geschichte des Volksliedes enthält. Die Eintheilung

der Ijieder ist die allgemein übliche : historische

Volkslieder und allgemeine Volkslieder. Die histo-

rischen Volkslieder werden chronolosisch aufgezählt

und oft sehr eingehend mit grosser Sachkenntidss

besprochen. Die allgemeinen Volkslieder werden
eingetheilt in geistliche und weltliche Lieder. Von
allgemeinerem Interesse sind Toblers Bemerkungen
über die Verfasser der Lieder (p. LXXVI ff.) und

über die Sprachform (p. LXXXH ft.]. Wer die

Texte durciiblättert, dem mag von vorneherein auf-

fallen, dass die wenigsten Lieder mundartlich ab-

gcfasst sind, sondern in gemischter Sprachform oder

hochdeutsch. Die Erklärung Toblers dieser merk-

Avüriligen Erscheinung ist durchauö /utrertenü. Lin
Verzeichniss der nicht in die Texte aufgenommenen
allgemeinen Lieder erleichtert das Nachschlagen.

Sobald der IL Band erscheint werden wir auf den

einen oder anderen Punkt i^urückkommen.
Basel, [21. Mai 1884]. H. Boos.

Schmidt, Erich, Les.siii/r. Geschichte seines

Lebens und seiner Schriften. Erster Band. Berlin,

Weidmann. 1884. VH. 487 S. 8.

Ein vortreffliches Werk, wie wir — von Havms
„Herder" abgesehen — ein ähnliches noch über

keinen andern unserer grossen Autoren l)csitzen.

Es ist dies nicht allein des Verfassers \ erdienst.

Bei keinem andern deutschen Klassiker als bei

Lessing war eine solche vorzügliche Monographie
möglich. Denn bei keinem konnte sich der moderne
Literarhistoriker auf gleich gründliche und erfolg-

reiche Vorarbeiten stützen, wie sie für Lessing seit

Lachmanns und Danzels Zeit bis auf di(> letzten

Tage; gefertigt worden sind. Allerdings lag darin

auch eine (lefahr versteckt. Oft war es nicht

mehr möglich, in der Sache Neues zu bringen ; es

iiandelte sich nur noch darum, das bereits (icsagtc

kritisch zu prüfen und zu sondern, geschickt zu-

sannnenzufassen, richtig zu gruppiren, kurz durch
die Art der Darstellung in ein neues Licht zu rücken.

Dies aber ist Erich Schmidt meisterlich gehingon.

Der vorliegende erste Band enthält Lessings Ge-
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schichte bis zum Schluss des Breslauer Aufenthaltes
und bis zur Vollemlung der ,Minna von Barnhelm-.
Welch einen überreichen und verschiedenartigen
Stoff galt es da in die acht Kapitel mit ihren etwa
dreimal so vielen Paragraphen zu vertlieilenl Schmidt
hat es auf die glücklichste ^^'eise zu Stande ge-
bracht, indem er gleichmässig auf den innern Zu-
sammenhang der Thatsachen und auf ihre chrono-
logische Reihenfolge Rücksicht nahm. So zerfällt

sein Werk zunächst in zwei grosse Abschnitte:
„Bis zum siebenjährigen Kriege" uud „Von Berlin

bis Wolfenbüttel, erste Hälfte'', ferner in folgende,

zum Theil wieder mehrfach gegliederte Kapitel:

Heimat und Schule, Auf der Universität, Jugend-
poesie, Der Berliner Literat; Leipzig und Berlin,

Literaturbriefe, Breslau. Minna von Barnhelm. Die
bis ins einzelne gehende, bestinunte Vertheilung und
C'irujipirung des Stoffes unterscheidet Schmidts
Werk sehr vortheilhaft von der besten der bis-

herigen Biographien Lessings, von Danzels Arbeit.

Alles wird durch die neue, strengere Anordnung
übersichtlicher, klarer, aber auch zusanimengefasster,
knapper. Man vergleiche z. B. die Behandlung der
dramatischen Versuche aus Lessings Jugendzeit bei

Danzel und bei Schmidt. Die Darstellung des

letzteren ist ohne Zweifel inhaltlich reicher, deut-

licher, bequemer, zugleich jedoch präciser und merk-
lich kürzer. Auf engerem Räume rollen sich hier

vor dem Leser anschaulichere, lebhaftere und vollere

Bilder aus Lessings Leben und Wirken ab. Treff-

lich versteht es Schmidt, mit wenigen, scharfen

Strichen Ort und Zeit sowie die allgemeinen cultur-

historischen oder literarischen Verhältnisse zu

charakterisiren, aus denen ein Werk Lessings hervor-

wuchs, in die es hineintrat. Schmidts Monographie
ist uns darum zur Erkenntniss der deutschen Lite-

ratur zu Lessings Zeit im allgemeinen nicht weniger
brauchbar und werthvoU als zum Studium Lessings
und seiner Schriften im besonderen. Dass alles,

Satz für Satz, auf der sorgfältigsten eignen und
unmittelbaren Durchforschung der Quellen beruht,

beweist die Fülle neuer Resultate im einzelnen,

mehr noch das originelle Gepräge der gesammten
Darstellung, die aller Orten bemerkbare Selbstän-

digkeit des L^rtheils. Schmidt ist nichts weniger
als voreingenommen für Lessing. Ohne Scheu, dass

er die Grösse desselben dadurch verkleinern möchte,
betont er tlie Mängel des Schriftstellers und des
Menschen nicht weniger ausdrücklich als seine Vor-
züge. Einen „unschönen Gewaltakt" nennt er mit
Recht die Vorrode vor Mylius' Schriften, und die

Stichc'Iei auf die Gräcisirung deutscher Namen in der
Selbstanzeige des „Misogyn" schilt er mit derselben
Unbefangenheit einen „\invcrschämten Witz".

Das Buch ist ohne Zweifel zunächst für Fach-
kreise geschrieben, und kein Fachmann wird es

ohne reiche Belehrung lesen. Ausserdem hat aber
Schmidt noeli ein grösseres, nicht speciell literar-

historisch gebildetes Publikum im Auge. Diesem
zu Liebe ist die Darstellung populär im guten
Sinne gehalten, Citate und Anmerkungi'ii fast aus-

nahmslos vermi(!deii, überhaupt das gelehrte iMaterial,

das der Verf. massenhaft verwerthete. dem Blick

des Lescis durchgängig verdeckt. Gewissermassen
als Ersatz dafür soll der zweite Band des Werkes

eine Besprechung der Ausgaben Lessings und der

Schriften über Lessing bringen.

Tadel verdient am ersten die stilistische Form
des Buches. Schmidt schreibt durchweg geistvoll,

frisch und flott; aber sein Ausdruck ist nicht immer
natüilich. einfach und sorgfältig genug. Stelleuweise

häufen sich unklare Bilder, gezwungene oder ge-

schraubte Wendungen; die Sprache ist mit einer,

ich möciite sagen, burschikosen Leichtfertigkeit be-

handelt. Zum Glück' ist dies nur stellenweise der

Fall. Wer das Buch bloss durchblättert, dem werden
solche flüchtiger geschriebene Partien verhältniss-

mässig zahlreich in die Augen springen; wer es

der Ordnung nach von Anfang zu Ende liest, wird

auch nach dieser Seite hin einen günstigeren Ein-

druck emilfangen.

Im einzelnen möchte ich hier nur zu zwei

Stellen ein paar Worte bemerken. Den Seitenhieb

auf die „kleine, aber laute Klop^tockgemeinde"

(S. 420) hätte ich lieber unterdrückt gesehen. Nicht

als ob ich mich selbst davon getroffen fühlte. Aber
der Ausdruck ist sachlich und formell nicht am
Platze. Von einer Klopstockgemeinde und gar

von einer lauten Klopstockgemeinde ist leider gar

nichts zu verspüren. Gäbe es eine solche und würde
nicht vielmehr jedes offene und laute Wort, das

vereinzelt hier und dort ein Forscher für Klopstock

einzulegen w-agt, sogleich durch lautere Rufe selbst

aus den Reihen der Fachgenossen niedergestimmt,

so halte sich längst der Verleger zu einer historisch-

kritischen Ausgabe der Klopstockischen Dichtungen
gefunden, die wir alle so dringend wünschen, zu

der nun aber die paar „Klopstockianer"', welche

auf Grund umfassender Vorarbeiten im Stande wären,

die Edition zu veranstalten, seit Jahren vergeblich

einen Buchhändler suchen. Ferner: Schmidt ver-

meidet sonst polemische Ausfälle, auch wo sie

eher angezeigt wären als hier, und er vermeidet sie

mit Recht. Warum macht er nun in diesem Fall

auf einmal eine Ausnahme von der Regel?

Zu einer "zweiten Beiuerkung fühle ich mich

persönlich verpflichtet, weil ich Schuld an einem

Irrthum Schmidts bin. S. 246 erwähnt derselbe.

Lessing habe eine gegen Schönaich gerichtete Satire

Wielands bei Voss drucken lassen. Es bezieht sich

dies auf die Streitschrift „Edward Grandisons Ge-
schichte in Görlitz", die ich in meiner Studie über

Lessings Verhältniss zu Klopstock (S. tiO) im Gegen-
satz 'AI der gewiihidichen Ansiciit, wonach sie von

Wieland unil Gessiier gemeinsam verfasst wurde,

ausschliesslicii oder doch vornehmlich als Wielands
Werk bezeichnete. Erst nach dem Druck jener

Arbeit fand ich aber auf der Züricher Stadtbiblio-

thek eine Handschrift Bodmers, „Auszüge aus meinem
Tagebuch" betitelt, und darin zum Jahre 1754 die

Worte: „Im November schrieb ich Grandisons

Aufenthalt in (uirlitz." Dass Wieland gar keinen

Antheil an der Schrift habe, möchte ich auf Grund
dieser Notiz Bodmers noch nicht behaupten ; auch

widersprechen dieser Annahme die Briefe Wielands
an Gleim. Aber als hauptsäcbliciien Autor wird

man nuii doch Bodmer zu betrachten haben.

Aeusserlich empfiehlt sicii Schmidts Buch durch

einfache, aber solide und geschmackvolle Ausstattung.
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Möge der Verfasser uns, wie er versprochen, bald

mit dem zweiten Bande desselben erfreuen!

München, 1 1). Mär/. 1884. F r a n z M u n c k e r.

Minor. Jacob. Die Schicksalstragödie in ihren

Hauptvertretern. Fmiddurt a. M. 182 S.

Eine Monographie über drei deutsche Dichter,

die, sachkundig und anziehend gesehrieben, einen

durchaus erwünsciiten Beitrag zur Kenntniss unserer

Literatur liefert. — Die Anknüpfung der eigentlichen

Schicksalstragödie. an Schillers Braut von Messina

wird nur im Vorworte erwähnt, und es ist in der

That sehr bedeutungsvoll, dass die letztere durch-

aus von der Antike, die erstere von der romanlisciien

Weltanschauung ausgeht. Populär wurden die fata-

listisciion Ideen nicht durch Schiller. Erst den

Zeiten der Entmuthigung, von 1801) an. entsprach

eine Vorsteliungsweise, welche dem freien Wollen

und Streben des Menschen keinen Raum mehr lässt.

Damals fanden die Stücke von Werner, Müllner,

Houwaldt lebhaften Anklang; die reactionäre Strö-

mung der auf die Jahre der Erhebung folgenden

Zeit begünstigt die ganze Richtung. — Die eigent-

liche Quelle aber aller der \\'illkür und Zügellosig-

keit. welche in der Romantik auch hervorragende

Talente um die Möglichkeit dauernder Schöpfungen
brachte, liegt in der Sturm- und Drangzeit, und
schon deshalb war der Verfasser der werthvollen

Schrift über Hamann zur Darstellung der eigen-

thümlichen Verirrung, in welche die genannten Poeten
geriethen, besonders berufen. — An biographischen

Arbeiten über die drei Dichter fehlt es ja nicht

ganz; namentlich hat Düntzer nach seiner Weise.
welche den geduldigsten Leser tödtlich ermüdet,
das Leben Werners sehr eingehend erzählt. Ander-
seits gab Julian Schmidt von den wichtigsten der

hergehöligen Trauerspiele in seiner Literaturge-

schichte eine zutreffende und interessante Analyse,
die sich dadurch auszeichnet, dass sie auch den
fesselt, der die Stücke selbst nicht kennt ; Minors
Darstellung setzt voraus, dass man die bezüglichen
Dichtungen nachliest. Von dem letzteren wird nun
Leben und Dichten dieser Männer einheitlich ge-
schildert; am eingehendsten jiatüilich Werner, der
ja den beiden andern in jeder Hinsicht überlegen
war. Ob man dem Verf. zugeben kann, dass er

im Grunde eine tiefe Natur war, mag dahingestellt

bleiben. Es erklärt sich allerdings aus seinem
Lebensgange vieles von seinem wunderlichen Wesen.
Sicher aber ist doch, dass es ihm auch mit den
heiligsten Dingen nie Ernst war. Er wählt sich

nur deshalb für seine Poesie religiöse Gegenstände,
um von dem mystischen Nimbus zu profitiren, der
dieselben einmal umgibt, und schliesslich alles Heilige

komödiantenhaft zu entweihen. Davon zeugt sein

würdeloses Leben, seine last unglaubliche Frivolität.

Wenn irgend etwas, so war es für die damalige
kirchliche Reaction bezeichnend, dass solche Gesellen
ihre Apostel waren. Aber auch die Leichtigkeit,

mit der W. reimt und uns in wohllautenden Versen
offenbaren Unsinn bietet, verträgt sich doch kaum
mit einer wirklich tiefen Natur. (lerade unser Bnch
legt die ganze OlxM-flächlichkcit dieses leeren Keim-

geklingels, dieser stets wiederkehrenden abge-

brauchten poetischen Phrasen vortrefflich dar. Es
ist hochinteressant zu lesen, wie die Poeten dieser

Richtung. F. Schlegel an der Spitze, alles Heil vom
Katholicismus erwarteten, und sich gleichzeitig zu

überzeugen, welches Zerrbild sie aus aller Religion

machten und wie sie. ohne es zu wollen, die Wunder
der Mystik im höchsten Grade dem Spott und dem
Gelächter aussetzten.

Wenn aber bei Werner immerhin ein sehr be-

deutendes Talent anzuerkennen ist. so erbalten wir

von Müllner und Houwaldt den Eindruck vollstän-

diger Mittelraässigkeit. und man überzeugt sich

leicht, wie es gerade ihre unselbständige Accomo-
dationsfähigkeit ah den schlechten Geschmack ihrer

Zeit war, was ihnen den Beifall des grossen Publi-

kums zuwandte. Aehnliche Erscheinungen wieder-

holen sich ja zu allen Zeiten und manches von den

Recepten jener effecthaschenden Mystiker übt auch
jetzt noch oft genug auf der Bühne eine gewisse

Wirkung. Auch darum ist es förderlich, sich von
einem einsichtigen Kenner jener Dichter das Ge-
heimniss ihrer Erfolge enthüllen zu lassen.

Karlsruhe. G. \A'endt.

Komposition und Quollen der Räth.sel des
Exeterbuches. Von Dr. August Preh n. Pader-

born, Ferdinand Schöningh. 1883. [Neuphilo-
logische Studien. Herausgegeben von Gustav
Körting. Heft .3 S. 143—285.] gr. 8. M. 1.60.

Der Verfasser führt im Einzelnen aus , was
Dietrich und Ebcrt schon erwiesen hatten, dass

Cynewulf die R'ithselsannnlungen des Symphosius,
Aldhclm, Tatwinc und Eusebius gekannt und be-

nutzt hat, er zeigt auch wie der angelsächsische

Dichter seine Vollbilder an poetischer Gestaltungs-

kraft übertrifft, wie er die trockenen, mehr ver-

standesmässigen Eniirmata der lateinischen Autoren
in phantasie- und gemüthvoller Weise zu kleinen

Ivebensbilderii erweitert, wie er die leblosen Gegen-
stände beseelt und ihnen einen ausgeprägten Cha-
racter verleiht, wie die antike \\'eltanschauung sich

in die germanische, die atigel>ächsisclie umsetzt.

Dr. Prt'hn zweifelt nicht an der Autorschaft

Cynewulfs für sämmtliche Räthsel des E.xeterbuchcs

und kommt wie Dietrich zu der Annahme, dass sie

ein beabsichtigtes Ganze bildeten.

Die mit Sorgfalt und poetischem Verständniss

ausgeführte Arbeit leidet unter der Breite der Dar-

stellung, sowie auch unter dem oft geschraubten

und noch etwas ungelenken Stil.

Kiel. 10. Mai 1884. G. Sarrazin.

S. Editlia sivft Clironicon Viloduncn.se, im

Wiltshirc Dialekt aus Ms. Cotton. Faustina

B. III herausgegeben von C. Ilors t man n. lleil-

bronn, Henninger. 1883. VIII, 116 S. 8- M. 4.

Die vorliegende, im Anfang des XV. Jh.'s

vcrfasste Legendensaiumlung hat, wie bereits Varn-
hagen in der Deutsch. Literaturzeit. 1884 Nr. 17

bemerkte, nicht sowohl literarhistorisches, als viel-
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mehr sprachliches Interesse, einmal als vereinzeltes

Denkmal des Wiltshire-Dialekts '. dann aber auch,

weil darin die mittelengl. Sprache auf einer Stufe

der lautlichen Entwicklung erscheint, die bereits auf
das Neuenglische hinweist.

Da der Herausgeber die lautlichen und flexi-

vischen Eigenthümlichkeiten des Detikmals zusammen-
zustellen unterlassen hat. so will ich wenigstens die

am meisten charakteristischen hervorheben.

Als Provinzialismus in der Aussprache der

Laute dürfte aufzufassen sein der Diphthong ei/ für

sonstiges me. ee {= ae. e, ea und e in offener Silbe),

z. B. heyre = ae. her, hei/de = ae. Mafod, leys =
ae. leas, chi/the = ae. di'cnl, meiße = ae. mete; ferner

die Erweichung von inlaut. nf, nk zu nd, n(/, z. B.

drioit/o)ie, poin/ede, poif/en (= ae. peiicaii), hondytuj,

zuweilen auch von einfachem k in //.• leyge = ae.

yellc ; anlaut. / für v: fanysschen
, fouche saue, seh

für sk in asshe = ae. üscian, Vorschlag von 5 vor

e in gewe« = ae. d>fen, Vorschlag von w vor in

won = ae. ün. Dialektische Besonderheiten in der

Flexion sind he, hoe (= ae. ]teo) für sclte, V. 290

ydee (: ßee, ae. fleon) für ydon, vgl. ae. gedi-ii neben

gedon, V. 2661 heite = ae. /w/, die Plurale auf -«.•

k)ien, honden , coIero)i. In sprachhistoriseher Be-

ziehungmerkwürdigist die Entwicklung des modernen
Diphthongs aus me. langem /, welche für die Zeit

dieses Denkmals bezeugt wird durch häufige Schrei-

bungen, wie feyre = ne. ßre, leyge = ne. like,

meynde = ne. niind, feynde = ne. find, leythe =
ne. lies, sey^t = ne. sujht , ley7,t = ne. Uyht , und
durch Reime wie hy : wey 3410. hy :ley^e (= ae. Z«'^)

3383, syde (= ae. sid) : leyde 1345.

Bei einer Einzeluntersuchung würde sich viel-

leicht noch manches für die Geschichte der eng-

lischen Sprache interessante ergeben. Wir können
daher dem bewährten Herausgeber dankbar sein,

dass er uns das sonst wenig anziehende literarische

Product zugänglich gemacht hat.

Bei der Herstellung des Textes ist die gewohnte
Sorgfalt und Kritik angewendet , höchstens Hesse

sich darüber streiten, ob nicht in Bezug auf Wort-
trennung und -Zusammenfügung eine grössere Selb-

ständigkeit der Hdschr. gegenüber angemessen ge-

wesen wäre; auch die Beibehaltung der grossen

Initiale bei gewöhnlichen Subst., Adj., Verben mitten

im .Satze, wie Beyiieden 714, lieligiose 923. Juye 953

scheint mir störend und zwecklos.

Kiel, 10. Mai 1884. G. Sarrazin.

George Peele. Untersuchungen über sein Leben
und seine Werke. Inaugural- Dissertation von

R i c h a r d L a e m m e r h i r t. Rostock 1 SS2. 68 S. 8.

Wenn man von dem Standpunkte ausgeht, dass

es bei einer Doctor-Dissertation mehr auf metho-
(lisclie Verwendung und Zusammenfassung des vor-

handenen Materials, als auf Gewinnung neuer Resul-

tate ankommt, so verdient die L.'sche Arbeit I>ol).

Sie ist fleissig und gewissenhaft duichgcführt, was
sie!) auch äusserlidi in dem zuverlässigen Drücke
zeigt. I.,eider aber waren die Hilfsmittel, die dem
Verfasser zu Gebote standen, im Verhiiltniss zur

' Vgl. die Vita .S. Ellieliodno desselben Verf.'s in Ilorst-

niann ae. Leg. N. F. 282 'fl'.

Schwierigkeit seiner Aufgabe sehr beschränkte, so

dass er sich in fast allen wichtigen Fragen nur auf
das aus zweiler Hand entnommene Material stützen

musste und sich genöthigt sah, den Leser auf eine

spätere ausführliche Monographie über Peele zu
vertrösten, bei deren Abfassung es ihm hoffentlich

vergönnt sein werde, an Ort und Stelle aus erster

Quelle zu schöpfen. Die Kritik würde also dem
Verf. LTnrecht tliun. wollte sie sein Können nach
seiner jetzigen Leistung allein beurtheilen; sein

Wollen ist jedenfalls ein solches, dass man sich in

der Zukunft einer gediegenen Arbeit über Peele
von ihm versehen darf.

Die vorliegende Schrift behandelt im ersten

Kapitel in Anschluss an Dyce Peele's Leben, im
zweiten seine Dramen; und zwar prüft sie die-

selben zunächst auf ihre Efiitheit hin und unter-

zieht dann ihre Quellen, ihre Sprache und ihren

Versbau einer näheren Betraciitung. Den Schluss

macht ein Abschnitt über die Chronologie der Stücke.

Dass das directe Zurückgehen auf die alten

Drucke und die Ausnutzung des gesammten literar-

historischen Apparates der Arbeit im Allgemeinen
sehr zu statten gekommen sein würde, bedarf ebenso
wenig des Nachweises, als dass der Mangel an
Quellenmaterial dem Wertlie einzelner Partien be-

sonders Abbruch thun musste. Am stärksten tritt

dies in dem Kapitel hervor, in welchem die Sprache
des Dichters abgehandelt wird. Dasselbe wird eine

ganz andere Gestalt gewinnen, wenn es dem Verf.

erst einmal ermöglicht gewesen sein wird, ans dem
unversieglichen Born der grossen englis^chen Biblio-

theken zu schöpfen. Wünschen wir also, dass die

nur in meliorem fortunam verschobene ausführliche

Neubearbeitung der vorliegenden Dissertation nicht

zu lange auf sich warten lasse

!

Homburg v. d. H.. Febr. 1884.

Ludwig P r e s c h o 1 d t.

Shakespeare in Amerika. Eine literarhistorische

Studie von Karl K n r t z.

1882. 85 S. 8.

Berlin, Th. Ilofmann.

Unser vielseitiger, um nicht zu sagen viel-

schrcibender Landsmann aus Garbeniicim hat schon

vor einer Reihe von Jahren, als er mit der Aus-
arbeitung des vorliegenden Werkchens beschäftigt

war, eine Abschlagszahlung an die Shakespeare-

Forscher geleistet durch Veröffentlichung seiner

'American Shakespeare-Bibliography' (Hoston, s. a.).

Aber wenn damals die Kritik, in Erwartung der

ausführlichen Schrift tles Verfassers, in milder

Nachsicht sich jeden Urtheils enthielt, so sieht sie

sich nunmehr vor der unangenehmen Nothwendigkeit

zu gestehen, dass der Verf. nicht geleistet hat, was
sie von ilim hätte erwarten dürfen. Ermangelt die

Shakespeare-Bibliographie der Vollst:indigkcit und
Zuverlässigkeit, so ist die geg(!nwärtig(! literar-

historische Studie a chatty book' in des Wortes
nicht gerade bester Bedeutung. Sie handelt von

allem Möglichen; von den Tem[)erenzlern und Spiri-

tisten in Amerika, von der berüchtigten Bacon-
Theoric' u. dgl.; daneben fullen hie und da einige

Bemerkungen über die Shakcspeare-Au.sgabe von

Graut White, über die Verdienste Iludson's um
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die Verbreitung der Shakespearekenntniss in Amerika,

über die unübertreffliche Variorumausgabe von H.

H. Furness, sowie über minder wichtige öhakespeare-

fragen ab. die Ja für denjenigen, der sich beiläufig

einmal über den Stand de» Shakespearestiuliums in

Amerika orientiren will, immerhin interessant sein

mö^en, die aber den Anforderungen, welche die

wissenschaftliche Kritik an dergleichen Werke bei

uns zu Lande zu stellen gewöhnt ist. keineswegs

«euün-en. Es wäre gewiss sehr wünschenswerth,

wenn sicii bald einmal ein Mann von Fach der

lohnenden Arbeit unterzöge, uns ein zuverlässiges

Bild von dem Stande der Shakespearephilnlogie

jenseits des grossen Wassers zu entwerfen. An
der Hand des vorzüglichen Hubbardschen Catalogs

der in der öffentlichen Bibliothek zu Boston be-

findliclien Shakespeareana dürfte diese Arbeit nicht

sonderlich viele Schwierigkeiten bieten.

Homburg v. d. H.. Febr. 1884.

Ludwig P r o e s c h 1 d t.

Initial Mntatioiis in the Living Celtic. P.asqne,

Sardinian and Italian Dialects. By H. 1. H.

Prince Louis-Lucien Bon aparte. (Trans-

actions of the Philological Societv. London 1882

—3—4 p. 155—202.)

Der Prinz Bonaparte huldigt mit rastlosem

Eifer und bestem Erfolge der fürstlichen Leiden-

schaft des Sammeins und zwar in einer sehr edeln

und schwierigen Branche; er sammelt sprachliche

Erscheinungen, bald Texte, bald \\'örter. bald

Laute, und diese besonders gern. Dadurch erwirbt

er sich um die Wissenschaft, die grössten Verdienste,

und es ist nur zu bedauern, dass seine Separat-

veröffentlichungen sich mehr in den Händen gc-

dankcidoser Büchersammler. als in denen von Kennein
und Lernenden befinden. Es haben aber doch alle

diese sprachlichen Dinge nicht viel mehr Werth als

andere Curiositäten, so lange es nicht versucht wird

sie als die Ergebnisse wirkender Kräfte darzulegen,

in ihrer unendlichen Vielheit die Einheit zu ent-

decken; da erst beginnt die eigentliche wissen-

schaftliche Forschung. Wenn man aucii den
Engländern eine grosse Vorliebe für sinnfällige

Thatsachen nachrühmt und uns Deutsehen einen

übermässigen Hang zur Speculation vorwirft, so

sehe ich doch, dass die tiefere Richtung unserer

sprachwissenschaftlichen Studien in England nicht

ungcwürdigt lileibt: ich habe mit besonderer Freude
das gerechte Lob begrüsst, welches H. Sweet den

Princiiiien der Sprachwissenschaft von H. I'aul
spendet, zur' Beschämung nicht weniger unserer

deutschen Fachmänner. Es zeigt sich nun auch in

der vorliegenden Abhandlung Bonaparle fast nur
als Sammler. Er stellt ilie Wrändcrungen des con-
sonantischen Anlauts zusammen, weh'ho sich im
Keltischen, Baskischen. Sardischcn und Italienischen

finden, ohne ülier die Art dieser Gemeinsamkeit
— ob sie eine zufällige oder eine auf besonderen
Umständen beruhende ist — nur ein Wort zu ver-

lieren. Ebenso wenig untersucht er die LVsachen
der Erscheinungen selbst; er begnügt sich mit

einer kurzen Behaui)tiuig, die er nicht weiter be-

gründet und welche zu begründen er doch einen

besonderen Anlass gehabt hätte. Schon in den
Vorbemerkungen zu Spanos sassaresischer Ueber-

setzung des Ev. Matth. hatte Bonaparte gesagt, dass

wählend im Sardischen die Beschaffenheit des Aus-
lauts die Veränderung des folgenden Anlauts hervor-

rufe, im Keltischen und Baskischen die letztere

durch den Sinn des vorhergehenden Wortes bedingt

sei. Ich wies diese Behauptung nebenbei in einer

längern Abhandlung zurück, in der ich die wesent-

liche Identität der romanischen und keltischen Er-

scheinungen darzuthun mich bemühte (Eomania.

1874). Dass auch im Keltischen der Anlaut vom
Auslaut abhängig sei, war ja schon längst erkannt

worden, nämlich von Bopp; dazu bemerkte Ebel

:

„Glänzender hat sich Bopps Scharfsinn vielleicht

nie bewährt als in der Entdeckung, dass die sämmt-
lichen Aspirationen und Eclipsen. wodurch die

heutige irische Declination scheinbar verunstaltet

ist. nichts anderes sind als Ueberreste und Nach-
wirkungen der alten Casusendungen-. Es wieder-

holt nun Bonaparte in den .Transactions" S. 159

die in der früheren Schrift gemachte Bemerkung,
dass im Sardischen und Italienischen die Anlauts-

veränderungen nicht auf dem Sinne, sondern auf

dem Auslaut des vorhergehenden Wortes beruhen

und setzt hinzu: „whatever may have been said to

the contrary by Schuchardt, who, as I think, must
have not clearly understood my little Italian pamphlet,

from whicb, however, he has derived a knowledge
of a great numbers of facts previously unknown to

him-. Aus diesen Worten könnte man vielleicht

entnehmen, ich habe Bonaparte als meine Quelle für

das Sassaresische und Tempiesische nicht angeführt
— und ich nenne ihn doch auf Schritt und Tritt.

Das „however" ist mir durchaus räthselhaft. Was
aber die Hauptsache betrifft, so wird Bonaparte bei

genauerer Prüfung ohne Zweifel seine Behauptung,

ich habe ihn nicht ordentlich verstanden, dahin ver-

bessern, dass er mich gar nicht verstanden hat.

Nicht deshalb habe ich ihn getadelt, weil er für

das Sardische und Italienische Abhängigkeit des

Anlauts vom Auslaut annimmt, sondern deshalb,

weil er solche für das Keltische nicht annimmt.

Von einer andern Ursache der Anlautsveränderungen

als dieser assimilatorischen ist ja bei mir überhaupt

nicht die Rede. An der Stelle, zu welcher die be-

treffende Anmerkung gehört, spreche ich gerade von

der Verschiedenheit des Auslauts im Nordsardischen

und im eigentlichen Sardisch, und die Anmerkung
zeigt ja schon in den einleitenden U'ortcn. dass sie

sich auf Benapartes Auffassung der Frage im All-

gemeinen bezieht. Ich verstehe wie gesagt nicht.

wie er jenes apodictische I'rlheil über die Natur

der keltischen Anlautsveränderungen, welches ja mit

der recipirten Ansicht im Widerspruch steht, bei

dieser (lelcgeidieit ohne jede Begründung wieder-

holt: -the initial mutations — may be determined

by two very difteient catises. aceording to tiie

nätun^ of the'dinlects. The first, or purely syntactic,

dejjcnds on the mcaning of the word and obtains

in Celtic and Basque" (S. I5(i). Das ist Schul-

grammatikenweisheit : kymr. fi, wenn es heisst „sein-,

(^•weicht (ei ;/alon -sein Herz"), wenn es heisst „ihr".

nspirirt [ri rlidloH, ..ihr Herz"). Auf welche Weise
2<J
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kann aber der Sinn eines Wortes auf die Laut-
gestalt des folgenden einwirken? Und wenn man
darauf nicht antworten kann, darf man dann mit

einer vornehmen Handbewegung die Erklärung der

wissenschaftlichen Grammatik bei Seite schieben?

S. 158 gibt Bonaparte die Existenz einer Ursache
für die .rein syntaktischen" Anlautsveränderungen
des Keltischen zu („whatever the ancient original

cause may or may not have been"), und man könnte

ihm vielleicht die Meinung untersi'hieben. dass aus

einer phonetischen Ursache eine „syntaktische" ge-

worden sei. Allein auch im Romaiiisciien ist ja oft

der phonetische Causalnexus verdunkelt (z. B. neap.

lo vo(jlio „ich will ihn- und lo hocjlio .,ich will es")

und dies wird von Bonaparfe selbst anerkannt, indem
er für die sardischen und italienischen Anlautsver-

änderungen von ,,the original nature of the final

sound of the first word- ( S. 159) oder „the pho-
netic nature of the original final sounds- (S. 174)

ausgeht.

Während sich nun Bonaparte um die Art und
Weise wie im Sardischen und Italienischen der
Auslaut auf den Anlaut wirkt, sonst gar nicht

kümmert, versäumt er es doch nicht, mir einen

Vorwurf daraus zu machen, dass ich nicht erklärt

habe, warum im Neapolitanischen zwar das -d von
illud, aber nicht das -in von illuiii den folgenden

Anlaut verstärke {lo boglio, lo vor/lio). Ich gestehe,

ich setzte bei den Lesern der „Romania- die Kennt-
niss der Thatsache voraus, dass -um im Romanischen
durchaus gleichwerthig n)it -u ist; das \'erhalten

des auslautenden lat. m ist ja eines der ersten Dinge
welche derjenige erfährt, der sich dem wissenschaft-

lichen Studium der romanischen Sprachen widmet.
Während aber der berührte Fall ein vöUi<r klarer

ist, gibt es im rveapolitanischen und anderswo Fälle

der Auslautswirkung, an welchen der Scharfsinn

Bonapartes dankbarere Objecte gehabt haben würde.
Bonaparte entdeckt auch in der Form der Aus-

lautsveränderung einen Unterschied zwischen dem
Italienisch-Sardischen und dem Keltischen. Das
letztere kennt vier Arten derselben: die mittlere,

die nasale, die aspirirte und die „advanced" (..pro-

vectio"). Das ist die überlieferte P^intheihing, welche
der Ursache keine Rechnung trägt; ein auslautender
Nasal wirkt auf eine anlautende Tennis verschieden
im Irischen und Kymrischen. eine anlautende ton-

lose Spirans setzt im Irischen imd Kymrischen
einen verschiedenartigen Auslaut voraus. Während
nun im Sardischen nach Bonaparte sich die mittlere

Form findet, heisst es weiter: -Regulär initial mu-
tations influenced by a preceding word as in Celtic,

do certainly exist in Italian. but they de not belong
to any of the four Celtic forms". Er nimmt eine

eigene italienische Form an, die schwache (.wcak"),
ein Ausdruck der leicht zu Missverständnissen Anlass
gibt, ila jii auch im Keltischen von einer „infectio

mollis" und „destitutio" die Rede ist. Kr gitit zu

(S. IHO), dass man von einem andern Gesichtspunkte
aus den schwachen Anlaut als den ursprünglichen
und den starken als den secimdiiren betrachten

könne; ich denke das ist das Richtigere, man müsste
z. B. sonst in flor. itio eine doppelstufige Veriinderung
annehmen ( ~ vino = rirhio). Aber neben dieser

schwachen Form kommen, was doch den oben an-

geführten Worten Bonapartes widerspricht, andere
Formen im Italienischen vor und darunter solche,

die mehr oder weniger mit keltischen übereinstimmen
(vgl. z. B. flor. hasa = casa mit com. holoti =
Colon).

Das Material, welches Boiiaparte darbietet, ist

sehr lehrreich und besonders in den Uebersichts-
tabellen nutzbar gemacht. Wenn er erwähnen zu
müssen glaubt, dass ich ihm viele .mir früher un-

bekannte" Thatsacben verdanke (für die ich auf ihn

verwiesen habe), so brauche ich wohl nicht zu ver-

schweigen, dass viele Thatsacben, die er bringt,

schon von mir mitgetheilt worden waren, ohne dass
dies von ihm betont wird. i\Ian vergleiche den
Titel der 1866 geplanten Abhandlung: ,,0n the

Initial ]Mutations of the Sardinian Dialects compared
with those of the Celtic and Basque Languages-
mit demjenigen der I8S3 erschienenen: „Initial

Mutations in the living Celtic, Basque, Sardinian
and Italian dialects"'. Dazwischen lag die meinige
von 1874: „Les modifications syntactiqnes de la

consonne initiale dans les dialectes de ia Sardaigne,
du centre et du sud de l'Italie". Ich sehe
nicht, dass er irgend welche wesentlichen Erschei-

nungen aus den italienischen Dialekten ans Licht
gefordert hätte, die sich nicht schon bei mir finden;
bei meinen mangelhaften Hilfsmitteln steht freilich

meine Darlegung der dialektischen Formen hinsicht-

lich der Akribie hinter der Bonaparteschen zurück
(besonders da jene durch eine übergrosse Anzahl
von Druckfehlern entstellt ist). Anderseits habe
ich mehr Dialekte berücksichtigt als Bonaparte, und
auch Anlautsveränderungen angeführt, von denen
er schweigt. Ueberdies habe ich überall den lie-

sonderen und allgemeinen Bedingungen der Anlauts-
veränderungen nachgeforscht und sie in ihrem Zu-
sanmienhang zu begreifen mich bemüht, während
Bonaparte mit seiner äusserliehen sehematischen
Betrachtungsweise das Zusammenhängende aus-

einander reisst.

Er hätte mich ignoriren können (wie er meinen
Vorgänger d'Ovidio ignorirt hatl ; er hätte mich
widerlegen können; er nennt mich nur, wo er sich

im Recht glaubt mir etwas Unangenehmes zu sagen.

An einer gewissen Altsichtlichkeit kann ich nicht

zweifeln, wenn ich S. 179 lese: „Ün the sounds of

the initial consonants Havet does not speak, but I

am quite convinced by the arguments of this

distinguished philologist of the correctness of the

annlysis of the medial double consonants; and this

in spite of the eontrary opinion of Mr. Schuchardt
whü gixes no other reason against Mr. Ilaxet's

physiological e.xplanations. than the niere assertion

of h i s n o t b e i n g a t a 1 1 c o n v i n c e d b y t h e m"
Und wenige Zeilen darauf (S. ISO) gelegentlich ganz
desselben Punktes heisst es: „the sounds /*, tl, g, l, in

are not capabh', eontrary to what Schuchardt sug-

gests. of any quantity and bis reasons do
not convince me in the least". Bonaparte

hat selbst am allerwenigsten Ursache jene zu taileln,

welche bei etwas Nebensächlichem sich damit be-

gnügen, die Ansicht Anderer einfach abzulehnen;

enthält er uns doch die (iründe seiner Behauptungen
sogar bei Cardinalfragen vor.

Feh habe einen persönlichen Fall gewühlt um
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ein allgempincs Interesse zu vertreten. Es ist za

bedauern, dass mehr und mehr jene Gewohnheit
abkommt, welche im Grunde eine Pflicht ist,

bei irgend einer Untersuchung, welche man ver-

öffentlicht, eine klare, wenn auch noch so bündige

Vorstellung von den Bestrebungen und Leistungen

der specieilcn Vorgänger zu geben, um weiter zu

bauen oder einzureissen. Wenn die Continuität der

wissenschaftlichen Arbeit aufhört, dann wird diese

zum — Sport.

Graz, Mai 1884. H. Schuchardt.

Horiiinir. A., Zur Geschichte des lateini.schen

r vor e uiul / im Roiiiaiii.schen.

mever. 1883. 140 S. 8. M. 3,(;0.

Halle. Me-

Horning hat sich an eine der schwierigsten

Fragen der romanischen I^autlehre gemacht, und
wenn auch nur einiiie ganz bestimmte Punkte aus-

gewählt sind, wenn noch mehr als ein non liquet

bestehen bleibt, so liegt die Schuld hauptsächlich

an den spärlichen Hilfsmitteln, und die Arbeit ist

nichts desto weniger seit langer Zeit die beste

phonologische und bezeichnet einen wesentlichen

Fortschritt. Es handelt sich darum, festzustellen,

ob Neumanns G.esetz (Zur Laut- u. Flexionslehre

des Afr. S. 80 ff.), wonach ce ci cy tij zwischen

Vokalen vor dem Tone tönende, nach dem Tone
tonlose Sibilanten ergeben, richtig sei. Der Schwer-

te ^ o
punkt der Untersuchung fällt aufs Franz.. die übrigen

Sprachen, namentlich das Ital., kommen im Verhält-

niss dazu etwas knapp hitiweg. Die Hauptergebnisse

sind die folgenden: Lii Franz. wird vortoniges inter-

vokalisches ce ci zu tönendem is, so zwar, dass das

d ira Ne,\us dz in / übergeht (V); Ableitungen von
Wörtern auf tiuni und ceni haben tönende Spirans,

ebenso die schon lat. Verba auf -iare, Ableitungen
von Wörtern auf -ciifui tonlose; -ti/ wird tonlos,

ti/-' tönend. Im Auslaut werden ce ty cy tonlos

(nicht tönend wie Foerster R. S. IV, 52 will); wes-
halb aber nach ai dieser Sibilant s, nach oi ei

Z ist, weiss auch H. nicht zu sagen '. — Die Aus-
nahmen werden mit (Jeschiek erklärt, namentlich
wird nun nach den Auseinandersetzungen auf S. 23
solatiidii, das selbst Caix nicht verschmähte, auch
in den Arbeiten der Romanisten definitiv dem allein

rfchtigen sohiciiim weichen. Nicht richtig scheint

mir die Behandlung von Itia iciiim icia; zwar wird
mit Recht Foersters Deutung der X'okaldifTerenz in

esse — is ice zurückgewiesen, aber aus dem Bestreben
itia und icimn zu sondern (wozu kein Grund war),
erklärt sich die Saciie auch nicht; wie neben ale

und ile ein nie entstand, so neben nreiim zur Zeit,

da / in r, übeizugehen drohte, ein icciim: u — / waren
schon neben einander als Suffixvokale bekannt,
a ~~ o kaum. Diez hat an versehiedcnen Orten der
Grammatik auf diese Vokalharmonie hingedeutet,
und hat gewiss die beste Eiklärung gegeben. Da-
her sehe ich in jiiis (jais Jourd. 272, 221;")) eine

populäre Form, -ixe neben esse .soll eine spätere
nicht rein volksthiimlieJH^ Endung sein

; als sie auf-

genommen wurde, lauteten nur Wörter auf altes

-icia auf -ice aus; da die Sprache itia und icia

' Vgl. moden. pis no)>en iines.

scheiden wollte, Hess man -itia in ise übergehen
unter Anlehnung an cerise ecjlise u. a. (S. 35 f.).

Midi überzeugt diese Erklärung nicht; ich glaube

ise verhält sich zu esse wie palais pris jois zu vois

puiz u. a. : unter bestimmten noch zu ermittelnden

Bedingungen tritt s an Stelle von z. — Manche
treffliche Excurse in diesem Abschnitte kann ich

hier nicht niittheilen, nur eine S. 20 Anm. aufge-

worfene Frage: ob auslautendes gutturales c zu s

werden könne, möchte ich verneinend beantworten;
ausser den 1. Sg. dis diis, die eingehender Unter-
suchung bedürfen, wird amis angeführt; es geht

dies aber mit prov. amis (neben uniiz) lomb. (No-
varra Mailand Sondrio Tessin Lugano) amis (yon

Ascoli Arch. U 423 Anm. 1 falsch erkliirt) päd.

amiso auf ein allerdings räthselhaftes *amisus zu-

rück. — S. 39—45. Pikardisch: ich hebe daraus

die. wie ich glaube, richtige Begründung der An-
sicht hervor, dass pik. cli = c nicht eine ältere

Form von r, sundern eine Rückkehr von ts- zu. tS

darstelle; bekanntlich erklärt Ascoli pik. Ä'« = cha

ebenso. — In den Abschnitten über das Neulothr.,

Neuwall, und die Dialekte der franz. Schweiz er-

fahren wir zur Hauptfrage nichts Neues; zwar
scheint der Accent die Entwickelung der Zischlaute

bedingt zu haben, ob aber von jeher oder erst

relativ spät lässt sich erst bei grösserem Material

bestimmen. (Ich mache bei dieser Gelegenheit auf

den Dialekt von Albertville aufmerksam, wo wir

neben einander lesen : raicher (acier) ussccher (af-

fermer) stoeuclier (chatisser) stacher, 3. Sg. stasset

Im])f stachecet — raisse (seie) sessa (cene) staiisse

(bas ) Suffix essa. u. a.) Im V^orübergehn bemerke
ich, dass prov. aucel neben auscl nicht auf ein

avcellus (was nie existirte) neben aucellus zurück-

geht, sondern dass es von jovencel u. a. beeinflusst

wurde, weise auf eine neue scharfsinnige Erklärung

der katal. u = -ce S. 77 ff. hin und wende mich
sogleich zum Span. H. zieht die jüdisch-spanischen

Schreibweisen heran [ßa. mir hier nichts derartiges

zur Verfügung stand, kann ich seine Angaben nicht

controlliren ), er hätte wohl mit Nutzen sich auch

der Aljamiados bedienen können. Im Ganzen sind

die Ergebnisse so wie wir sie erwarten (vgl. unten),

"c!' wird stets tönend, -tij tonlos, -ty~ tönend, nur

-eza = itia hat überall tönendes z, auch im Jose

erscheint (immer wie mir Herr Prof. Morf freund-

lichst mittheilt) ze, nicht sin; auslautend c wird z,

ebenso ty : prez, es wird also der Zusammenfall von

tonloser und tönender Sibilans zuerst im Auslaut und
zwar sehr frühe stattgefunden haben ; daraus lässt

sich, wie ich glaube, auch die Erklärung von z in eza

finden: ities ist im span. Vulgärlatein ausserordent-

lich häufig im Gebrauche, es wurde zu -ez (vgl. sp.

vejadez feditez grandez Knust Mit. 3!), 77 lioiiurad.

grav. liquid, metidign. lind., und zahlreiche andere;

es Hessen sich leiciit mehr als 100 bringen). <;tia zu

*-eca, ersteres bceinflusste letzteres, ja in sehr vielen

Fällen mag eza nicht sowohl "itia sondern iti(es) -, a

sein, an der citirten Stelle aus Knust's Mit. i)ictet

die jüngere Version grandcza; Doppelformen sind

gar nicht selten. So erklärt sieh ganz einfach, wes-

halb cuhcca c behält. .,fy im Inlaut nach dem Tone
wird zwisciien Vokalen in der Regel zu z" S. 89,

im Gegensatz zu allen andern rom. Sprachen und
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zum Wesen des Spanischen. Wie im Ital., so pflegt

auch im Span, i nach dem Tone den Consonanten
zu dehnen; das Ital. kennt gedehnte tönende Cons.,

das Span, verwandelt sie in tonlose: ^sabiain *cabio,

die im Span, vorausgesetzt werden dürfen, werden
zu sepa quepov dem entsprechend ist -tij tonlos,

sollte es cij sein. Das Gesetz ist um so bedenk-
licher, als H. zu 18 Beispielen, die es bestätigen,

6 Ausnahmen bringt. Von den 18 ist Jxi/cio gelehrt,

espinazo ^= espinaz + o; ceiiiza ist *diiis-ia (vgl.

ceresa und Ascoli Arch. II 138. 142): amenaza ist.

wie das ci- zeigt, postverbal, es konnte also erst im
Verbum eine Ausgleichung zwischen amenaco ame-
nazumos stattgefunden haben. Auf alle übrigen

Fälle einzugehen (es gibt einige von H. nicht be-

achtete!, hindert der Raum. Die Beispiele für r

sind hraco, das H. aus bracchlum erklärt, roracoii,

das natürlich nicht curatioiiem sondern cor + aci-

omni ist (ich erinnere an das römische coraccione);

Jose schreibt drei Mal sin, 12 Mal ze. letzteres

durch Anlehnung an razoii (Morf). H. kann sich

das r nicht zurechtlegen : es ist zu erklären wie

dasjenige in frz. herisson, und beweist, dass -z =
- ein in einst tonlos war-; die übrigen (pelims pedaco

cedaco cariiiceros) weiss H. nicht zu erklären Weiter

auf die Sache einzugehen, ehe mehr zuverlässiges

handschriftliches Material da ist, verlohnt sich nicht

der Mühe. — Aus dem Folgenden (z. Th. sehr

Bestreitbaren) hebe ich hervor, dass für -c im Aspan.

tonlose Aussprache vindicirt wird. Stutzig macht mich

nicht, was H. S. 96 f. über die neusp. Aussprache
sagt, sondern das ze Joses.

Am wenigsten befriedigt der Abschnitt über

das Ital. (Alt-Xorditalisch 110—122; Alt-Toskanisch

122—128; Neu-Sicilisch 129). Hier ist nicht nur

zwischen tönenden und tonlosen, zwischen kurzen

und gedehnten Consonanten, sondern auch zwischen

Sibilant und Palatal zu scheiden; mehr als an andern

Orten ist die Stellung nach Consonanten zu berück-

sichtigen. Das letztere hat H. ganz versäumt, im

übrigen stützen sich seine mit Scharfsinn und Um-
sicht begründeten Theorien auf unvollständiges

Material und können bei umfassenderen Studien

kaum aufrecht gehalten werden. Richtig ist. dass

auch hier 't' häufig tönend wird, ebenso stets 'ti/-

.

Für -ti/ ist die regelmässige Entsprechung zz, da-

neben findet sich </, dessen Entstehimg Schwierig-

keiten macht. Die Fälle sind (S. 124) serrigio pa-

lagio induiju) inhiin/in, die nach H. nordital. Formen
sind, da im 12. und 13. Jh. die (irenze zwischen

nördlichen und südlichen Mundarten vielleicht in

der Toskana war. (Im höchsten Grade unwahrschein-

lich.) — igiu soll, wie schon Cai.K Orig. 251 glaubte,

franz. sein. Auf S. 117, wo die oberital. Formen
besprochen sind, wird bemerkt, die Verha auf Voc.

-j- fi/ liätten tönende Siliilans, wenn sie von Subst.

abgleitet, toidose, wenn sie alt seien: die Beispiele

sind prexkir indnjiar — agiirrar saziar attirrar

;

von den drei letztgenannten fliilt saziar als gelehrt

weg; attirrar und -agurrare sind vom romanischen

tizzo agnzzo (ital. agiizzo mail. agiizz, die nicht aus

dem Verbum rückgebildet sein können). Sind

- Die eben gegebene Erklärung von eza steht damit nur

scheinbar im Widcrspi UcJi.

aber it. indugidre pregiäre die Formen, von denen
aus die Subst. gebildet wurden (und der Genus-
Wechsel des ersten: tosk. M.. lat. mail. Fem., die

Bedeutung des zweiten und das daneben stehende
mit lat. priitium übereinstimmende prezzo sprecheii

dafür), so ist alles klar: prezzo
:
2>regiare = nozze

;

cacriare. Auch hier wäre H. bei leicherem Material

vielleicht zu andrer Ansicht gekommen; IntrhUium

havh'gi zeigt, dass itij zu tsg ig werden" kann. Eine
Erklärung, die mir selbst allerdings noch nicht ganz
feststeht, und die auch das wichtige, von H. in eine

Anmerkung verdammte miiiiigio begreift, muss ich

hier wegen Raummangels unterdrücken. Ich will

noch erwähnen, dass S. 132 das rum. f-^ der Endung
-tionein gegenüber sonstigem tz = tij fr.agend dem
Eintlusse des Accents zugeschrieben wird, und zum
Schlüsse auf einen von H. ausser Acht gelassenen

Punkt hinweisen. Auch palataiisirte toidose Guttu-
ralen werden wie die andern Consonanten behandelt:

wo diese zwischen Vokalen tönend werden, werden
es auch jene, wo sie bleiben (oder zu bleiben

scheinen: in Rumänien und Süditalien), da erhalten

wir statt ve •<; wo, wie im Ital.. die Erweichung
der eigentlichen Verschlusslaute nur z. Th. (^haupt-

sächlich vor dem Tone ?) durchgeführt ist, da werden
wir auch bei '^c'J Schwankungen treffen; wo. wie im
Sp. Port. Prov. Frz. 3, die Lautabstufung alle rein

volksthümlichen Worte ergreift, müssen wir für die

Fälle, wo 'c' tonlos bleibt, eine Erklärung suchen.

Ebenso ist bei der Frage nach der Behandlung von
tij, ry der Einfluss, den ij auf andere Consonanten
übt, zu vergleiciien. Hätte H. darauf geachtet, und
seine Untersuchung von diesem Gesichtspunkte aus

unternommen, so wären manche unrichtige Resultate

vermieden worden.
Zürich, 20. Febr. 1884. W. Meyer.

Rolland. Engene. Faune popnhiire de la

France. (Noms vulgaires, dictoiis, provcrbcs,

legendes, contes et superstitions.) Paris, Maison-

neuve. 8^'. I. Les mammiferes sauvages. 1877. XV,
179 S. II. Les oiseau.x sauvages. 1879. XV. 421 S.

III. Les reptiles, les poissons. l^s moUusques. les

crustaces et les insectes. 1881. XV, 305 S. IV. Les
mammiferes domestiques. Premiere jiartie. 1881.

XII, 276 S. V. Les mammiferes domestiques.

Dcuxieme partie. 1882. VL 21!') S. VI. Les oiseaux

domestiques et la fauconnerie. 1883. XI, 243 S.

Die Geschichte der wissenschaftlichen Arbeit

zeigt viele Beispiele von der andauernden Vernach-

lässigung sehr naheliegender und nothwendiger Auf-

gaben. Während die Calc]nno, die polyglotten

Wörterbücher, der verglciclu-iulen Sprachwissenschaft

ülicrall vorausgehen, ja sie eist ermöglichen, wendet

sich diese doch mit übertriebener Vuriu'lnnheit V(ui_

ihnen ab. Es begreift sich, dass sie zuerst Wörter-

bücher schafft, in denen die phonetische Einheit zu

Grunde gelegt ist, etymologische Wörterbücher;
dann sollte sie aber auch jene alten zeitgeniäss ver-

jüngen, welche auf der ideologischen Einheit be-

' Dnss V im Frz. nur den ersten Waiuiel der inter-

vokalischen Mediae mitmacht, nicht den zweiten, gibt uns
wichtige Daten zur Geschichte der Lautwandlungeii.
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ruhen. Zwar wird auch in den crsteren Rücksicht

auf die Entwickelung der Bejzriffe genommen, aber

nothwendigerweise nur eine beiläufige und einseitige.

Es wird hier nur die eine Frage ins Auge gefasst:

warum iiat ein und dasselbe Wort hier diese dort

jene Bedeutung angenommen? Es bleibt die andere

Frage zu beantworten: warum wird ein und der-

selbe Begriff' hier auf diese dort auf jene Weise
wiedergegeben? Die/, hat sieh in seiner Grammatik
(I, 45) auch auf diesen Standpunkt gestellt, aber

sich mit einer kurzen Probe begnügt: er hat die

vielerlei Ursachen nieht verfolgen wollen, welche

dazu beigetragen haben, dass die einzelnen Idiome

in der Bezeichnung der Begriff'e öfter auseinander

gegangen sind. Wie wichtig ihm aber dieser Gegen-
stand erschien ergibt sich daraus, dass er ilim seine

letzte Schrift: „Zur romanischen Wortschöpfung"
widmete. Allerdings hat er auch hier jene kurze

Probe eigentliijh nur erweitert, wenigstens ohne der

verschiedenen Auffassung der Dialekte nachzu-

forschen. Denn wenn er in der Vorrede mit Hin-

weis auf Gramm. I. .t1 ff. von den „mehr oder

minder kräftigen Hebeln, die sich ohne sonderliche

Mühe im Ganzen und Einzelnen nachweisen lassen",

spricht, so bezieht sich das auf die Abweichung
der romanischen Sprachen vom Latein, nicht unter-

einander. W'enu wir nur zunächst ein lateinisch-

romanisches Synonymwörterbuch hätten, in welchem
die Ergebnisse der bisherigen etymologischen For-

schungen in aller Kürze zusanmiengestellt wären!
Andeutungen über ein solches habe ich in meiner
Recension der Diez'schen Schrift (Lit. Centralbl. 1S77

S. 119) gegeben. Wir werden uns aber zunächst

auch mit Speciahvörterbüchern begnügen oder
W'ünschen geradezu solche; gibt es ja manche
Kategorien von Begriffen, welche eine ausserordent-

lich mannigfache. Wiedergabe finden und daher zu

gesonderter Arbeit herausfordern. Was Thier- und
Pfianzennamen anlangt, so hat uns der alte Xemnich
manchen guten Dienst geleistet; aber es ist nun
doch an der Zeit Vollkommeneres zu leisten.

So ist uns denn das vorliegende Werk Rollands.

abgesehen von seiner folkioristischen Bedeutung.
auch in dem angegebenen Sinne höchst willkonunen.

indem es eine aussercu'dentlich reiche Sammlung
romanischer Thiernamen darbietet, an denen sich

solche aus anderen Sprachen anschliessen. Dieselben
sind nicht nur aus den Druckschriften entnommen,
deren lange Liste mehrere Seiten füllt, sondern
auch aus privaten Mittheilungen und eigenen Er-
fahrungen.

Eine Namenvielfältigkeit hat nun mehrere
Ursachen. Zunächst beruht sie auf wirklicli ver-

schiedenen Vorstellungen, welche von den Thieren
bestehen; das Sprachliche knüpft hier an den Folk-
lore an. In dieser Hinsicht sind besonders die

Namen des Wiesels benierkenswerth. wegen deren
übrigens auf Flechias Auseinandersetzungen (Arch.
glott. ital. III, 46 ff.) hätte verwiesen werden können.
Eigenthünilich ist haroulo, hocoule, norm, hacouletfe,

auf dessen Achnlichkeit mit alban. huhih;, Inddji.ZK

(Schörithier?) ich früher einmal aufmerksam gemacht
habe. Aus hacoiite scheinen mir die anderen franz.

-

niundartiichen Formen : ImcoUe, harrolle (IntrailetteJ,

inarcolle, marcotte, nutrgolatte, margoUiine sich ent-

wickelt zu haben Man kam schliesslich auf den

Eigennamen Murf/ot und hierbei durfte das Marcliarit

loaiit (Schönmargreth) der bretonischen Poesie er-

wälint werden. Rolland geht von marroii (alter

Kater) aus: aber dass daraus hiicoide geworden sei,

ist mir bei weitem unwahrscheinlicher als das um-

gekehrte. Vielleicht hat alier der Name des Marders

(ni^ard. marfoiila) einen Einfluss ausgeübt.

Es werden nämlich ferner Thiere sehr häufig

mit einander verwechselt; so ist z. B. scorpio auf

den Gecko, die Eidechse (prov. esfrapiouii^, den

Salamander, die Erdgrille (langued. esqiiir, eschirpe)

übertragen worden.
Häufig sind Thiernamen nicht lateinischen Ur-

sprungs. So hat sich z. B. das griech. /tXo'ivT] in

Tarent und Lecce festgesetzt, während das deutsche

Schildkröte in Oberitalien und Galicien nachgebildet

worden ist. Aber auch an deutschen Lautformen,

uie hase, misaiiffe u. s. w. fehlt es nicht. Wenn
irgendwo, sollte man hier keltische Ueberreste ver-

muthen; aber es ist mir in dem. was ich mir näher

angeschaut habe, kaum ein und das andere aufge-

stossen. So dürfte wohl muinnotte, nnniotfe „Spitz-

maus" zu bret. »((HocVi (Troude: .mulot. charan^on,

cosson, museraigne" ) gehören und dieses zu min „mu-

seau", wie sie ja auch »iiiseaii poiatu genannt wird.

Die Namen des Iltis verhau, fussiau u. s. w. schliessen

sich einerseits an das spätlat. span. veso, deutsch

Wiesel u. s. w. an. anderseits an engl, fitch, fitchet

\md dieses wiederum scheint mit kymr. (jwirhi/dd,

ir. feocuUan ( feochidlan I in Zusauunenhang zu stehen.

Schweiz, pii'ioiiet, pelevoiif, pemvoi „Schmetterling"

erinnern an kymr. pilai, bret. halavenn. Darf man

bei altfranz. nierion an kymr. eri/r „Adler" denken?

Die aus diesen verschiedenen Quellen herrühren-

den Namen vermehren sich aber nun dadurch un-

aeniein. dass theils sie sich mit einander vermengen,

theils andere Wörter auf sie einwirken, also eine

gewisse Umdeutung stattfindet. Und zwar diese

um so eher, je weniger <las betreffende Thier ein

Nutzthier des Menschen und ihm vertraut ist, ferner

je mehr Seiten es der poetischen Anschauung dar-

bietet, je mehr sich hineingehcinmissen lässt und

endlich je häufiger es in die Augen fällt; das erklärt

warum kein Name im Komanischen so zahlreiche

und ausserordentliche Aenderungen erfahren hat

wie der der Eidechse, wie luccrta (-it.<J. Prinz

Bonaparte, welcher in seinem überhaupt sehr reich-

haltigen und sorgfältigen Verzeichniss der roman.

Ui'ptiinamen ( Transactions of the philological socicty

lSf^2— 3— 4) auch von der Eidechse einige Namen
angibt, welche Kolland nicht hat. citirt diesen nicht,

vielleicht weil er das Buch noch nicht gesehen

hatte; aber beide thun der Auslassung Flechias über

die Eidcchscnnamen (Arch. glott. ital. IH. IfiO ff.)

keine Erwähnung, wozu lionaparte bei seinen ety-

mologischen Anmerkungen dringenden Anlass hatte.

Er sagt z. B. „no explanation is given of the ter-

mination -arro" — Flechia hatte sie gegeben. Flechia

hatte schon ausführlich dargelegt, wie ein grosser

Theil der italienischen I'^idechsennamcn sehr woit-

geliinde und mit den „Lautgesetzen" kaum verein-

bare Entstellungen von hirrrla sind; doch hatte er

es unterlassen die Wörter zu bezeichnen, welche

sich eingemischt haben. Warum freilich gerade dies
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oder jenes Wort sich einoremischt hat. das ist in

der That nicht immer leicht zu sagen; die Plmntasie
der Betrachter bewegt sich auf wunderlichen Bahnen.
Dabei mengen sich wieder die dialektischen Namen
in hohem Grade; viele Orte kennen mehrere. Bona-.
parte hat Unrecht, wenn er glaubt, dass regg. arsin-
tella nicht von lacerta — Flechia verweist auf teram.
scertella =- lacertella — herkoumic: aber er hat
Recht, wenn er es mit aryenfo in Zusammenhang
bringt. Bonapartc trennt auch veron. lir/adur, vic.

Ugaoro und sogar ferrar. ahjmr von lacerta und
stellt es zum wissenschaltlichen alUgatore, als ob
etwa irgend ein veronesischer Menageriebesucher
dies Wort in Umlauf gebracht hätte; Flechia hätte
ihn eines Besseren belehren können. Aber ich gehe
noch weiter als Flechia, ich wage auch noch prov.
laiiiberft), Umhe>-[t), altfranz. Unihcrt zum laf. Worte
zuziehen, wie ich schon 18(38 bei einer Zusammen-
stellung von Eidechsennamen gethan hatte. Aus
lacertus viridis (franz. lezardvert) wurde im centralfr.
lizunvert {dmaus milanrert); indem sich ce;-/ geradezu
an die Stelle von sert oder sarf schob, entstand
poitev. hurarf, lavert, lacart und hieraus meines
Erachtens prov. laitiber, Umher, welches wohl als
Eigenname gedeutet wurde. In ähnliclier Weise
schmolz lacerta de niiiro zusammen zu prov. lagar-
muro, oder mit Erhallung der ersten und Ausfall
der letzten Silbe von lurerta: (jratomuro, daraus
langued. grata-murallas. Man beachte ferner folgende
Reihe: span. lagarteziia, arag. sangartesu, sangar-
tuna, catal. sargantana, sagrantana, pyren. singlan-
tana, bearn. singnddhete. Es mischte sich serpens
ein : siidrouerg. luzer, luzerp, riordrouerg. serpouleto.
Oder lanterna: freib. lanternetta. Oder hicerna:
morvand. hnserne, neufchat. lancerne, gase, sernalho,
engad. lütscherna, ital. lucernuzza, während in ital.

hirertolu wohl nur litce eingewirkt hat u. s. w. u. s. w.
Die Auffassung der Eidechse als einer Schlange führt
dazu sie als einen Vierfüssler schlechtweg zu be-
zeichnen: *quättuorpedia, wsiWon. qmiterpiege, heinzen-
berg. da qmtter pezzas, oberwald. rjuafterpiergia,
Rouchi quatrepierre, und daraus scheint mir siid-
rouerg. claoii-peide, claou-de-scti-Peire (auch gase.)
hervorgegangen zu sein, was vielleicht Anlass zu
einer Petriissage gegeben hat. Eigennamen drängten
sich ja gern ein; vgl. elsäss. Jungfer Sara aus le-
zard. Um hier noch eines andern Reptils zu ge-
denken, wenn berr. säuret (Erilmolch) wie Bonapa7te
will von ai'.vnnc kommt, warum nicht auch sourd,
welches nicht durch den Aberglauben hervorgerufen
sein, sondern ihn hervorgerufen haben würde. Es
wird dazu bret. vr sorz „c.-ii-d.: le sorcier- angeführt,
aber ur sordt als bret. Nanie des Wassermolchs
verzeichnet. Troude gibt sort = „sourd". Wenn
sonrd eigentlich und ursprünglich .der Taube"
hiesse. so würde der Kelte wohl das Wort über-
setzt haben.

Rolland verhält sich dieser chamäleontischen
Umwandlung der 'J'hiernamen gegenüber allzu

zweifelnd und negirend. So ist z. B. muset, musette
(SpitzmausI keine directc Ableitung von lat. mus.
Audi hier ist auf imisaraneus zurückzugehen; man
vergleiche die Formen : miiseraigiii', iiies'ri-g>ic, jiirsi'qnc,

mesgnattc, vicsirettc. Ebenso steht der einheitliche

Ursprung von marniotte u. s. w. = mure montmio fest.

Ich möchte fragen ob palluc de castanya in

dem catalanischen Dialekt der Ostpyrenäen wirklich

Igel bedeutet. Es heisst ..Kastanienschale" (sonst

closca de castani/a) und das entsprechende spanische

Wort ist erizo, wobei eine Uebertragung aus dem
Thierreich auf das Pflanzenreich stattgefunden hat.

Vielleicht hat sich die Bezeichnung nur aus den
Sammlungen von Pflanzennamen hierher verirrt und
wir hoffen ihr baldigst in einer „Flore pupulaire"^

wieder zu begegnen.
Anmerkiingsweise filgendes. Ich hatte in Herrigs

Archiv I87t) oder 71 die Redensart eidre chien et loiip

gegen Littre und Brinkmann auf die Aelinlichkeit

zwischen W'olf und Hund zurückgeführt und mit der

Wendung ..nicht Frisch, nicht P^leisch" verglichen. Auch
meinem verehrten Freunde Cuervo gegenüber. derRo-
mania XII, 111 f. darüber gesprochen hatte, habe ich

aufrecht gehalten, dass die Dämmerung als Mittel-

ding gefasst wird, nicht das in der Dämmerung
Erblickte. Nun finde ich bei Rolland das Sprich-

wort n'etre ni chien iii loup = nitre ni chair ui

poisson, dies bestätigt glaube ich meine Deutung.

Die Redensart muss sehr alt sein, da sie sich nicht

nur auf der Pyrenäenhalbinsel und in Frankreich,

sondern auch in Italien findet. Ein lat. intra caiiem

et lupiiin in gleichem Sinne habe ich zwar nicht

entdecken können, aber doch ein anderes Sprich-

wort, welches wenigstens zeigt, dass man die Namen
dieser Thiere gern gegensätzlich verband, nämlich

das von Horaz angeführte: hac urgetlupus, hac canis.

Graz, Anf. Mai 1884. H. Schuchardt.

Histoire du Veritable Saint-Geuest de Rotron.
par Leonce Person. Paris, L. Cerf. 1882.

lOö S. 8.

Histoire de Venceslas de Rotrou. suivie des

Notes critiques et biographiques, par Leonce
. Person. Paris, L. Cerf. 1883. 148 S. 8.

Le.s Papier.s de Pierre de Rotrou de Saudre-
vilie publies par L. Person. — Hiervon nur

Appendice von S. 107— 1.35. — Paris, L. Cerf 1883.

In der ersten Schrift gibt der verdienstvolle

Verfasser seine wichtige Entdeckung bekannt, dass

Rotrous „Saint Genest", bisher allgemein für ein

Originaldrama gehalten, dem „Verdadero Fingido"

des Lope de Vega entnommen ist. Die Arbeit,

welche in der Form zu wünschen übrig lässt, zer-

fällt in sechs Kapitel. Im I. bespricht Person die

Legende von S. Genesius, nennt das altfranzösische

Mysterium gleichen Namens, sowie den „Verdadcro

Fingido" des Lope. Anstatt jedoch mit der Analyse

des spanischen Originals und der französischen

Nachbildung fortzufahren, welche uns zunächst

interessirten. bricht er ph'itzlich ab und bringt im

II. Kapitel biographische Bemerkungen, führt die

Stücke Rütrou's an. die dem griechischen und

römischen Drama entnommen sind, erwähnt, dass

Racine und Moliere Rotrou nachgeahmt haben und

schliesst mit einer kurzen Besprechung von R.'s

..Bague de l'Oubli". Im Hl. Kapitel sucht er zu

beweisen, dass der „Cosroes" das einzige originelle

Werk des Dichters sei, und erst im IV. kommt er

auf den „Fingido Verdadero" zurück, von dem er
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eine eingplu'ndc Analyse (S. 25—591 mit Uebcr-

setzung vieler Stellen gibt. Im V. Kap. bespricht

er den „S. Genest" von Desfontuines und K.'s

„Veritable S. Genest", im VI. die Aufführungen des

Stückes in den Jahren 1845 und 1874 und envllich

in einem Anhang das Mystere „L'ystoire du glorieiix

Corps Saint (lenis".

Ganz wie diese Arbeit ist die zweite angelegt,

die sieb in ihrem ersten Theil mit „Venceslas" be-

schäftigt, während der zweite — Appendiee — sich

als ..Notes crit. et bio^gr. sur le poete Rotrou" an-

kündigt. In) I. Kapitel führt P. aus „con)ment ce

siijet convonait parfaitement au genie de Rotrou";
(las IL und III. Kap. sind der Analyse des span.

Originals (_Rojas' No hay padre siendo rey) und
der französischen Nachbildung gewidmet, das IV.—
VI. den Aufführungen des letzteren im 17-, 18. und
19. Jh., den Verbesserungen des Marmontel u. s. w.

In den Notes critiqnes et bidgraphiques spricht

sich r. über die Familie und Lebensumstände des

Dichters, über die Zahl seiner Stücke, seine Oeuvres
diverses und anderes aus.

Der Anhang iler dritten Schrift enillich entliält

Ergänzungen und Berichtigungen zu den beiden

früheren.

Im allgemeinen bekundet P. in seinen Arbeiten
gesunde Anschauungen und ein massvolles Urtheil.

Leider hat er zu sehr mit der Veröffentlichuntr ere-

eilt, sonst würde er wohl in Form und Inhalt

manche Schwächen vermieden haben.

Um auf Einzelnes einzugehen, wollen wir zu-

nächst bei den Notes crit. et biogr. einen Augen-
blick verweilen. P. ist. trotz anücstren^ter Nach-
forschungen in Archiven, nicht im Stande gewesen,
das geringe biographische Material über Rotrou
erheblich zu erweitern. Dagegen scheidet er mit

richtigem Blick verschiedene Schriftstücke zur Bio-
graphie als unächt aus, hierunter zwei Briefe von
R. an den Cardinal Richelieu über die Gründung
der franz. Akademie, einen Brief an seinen Bruder
kurz vor seinem Tode geschrieben, einen Corneilles
an Rotrou li. s. w. Die Anekdote, dass R.. dem
Spiele ergeben, das vereinnahmte Geld unter Reiser-
bündel zerstreute (la legende des fagots), hält P.
nicht für glaubwürdig. Er irrt sich jedoch, wenn er

Nic6ron für den ersti-n hält, der diese „legende" ver-

breitete. Niceron hat. wie er selbst angibt, aus dem
„Parnasse frangais" des Titon du Tillet ge-
schöpft. Die Anekdote ist jedenfalls noch älter. Nach
einer Hs. der Münchener Hof- und Staatsbibliothek,
die etwa 1070—90 geschrieben ist, möchte man ver-
niuthen, dass der Schauspieler La Fletir (Robert
Guerin), ein Zeitgenosse des DichtiTs, sie in l'mlauf
gesetzt habe, l'eber die Zahl der Rotrou'schen
Stücke gibt P. keine luuien Aufscdilüsse. Das .Stück
„Calpede". mit welchem er, gestützt auf Jal (Diction.
crit.) die Liste der Dramen R.'s bereichern möchte,
ist ein Schreibfehler in dem betreffenden Akte für

Alplircide, was P. hätte finden mü.ssen, wenn er den
Passus bei Jal genau gelesen hätte.

Was die Quelli-nforschungen zu R.'s Theater
betrifft —

. der Hau])tgegenstand fjer drei Schriften —

,

so ist das Ergebniss, dass der Dichter für S. (ienest
den II. und III. Akt des „Fingido Verdadero" be-
nutzt bat, jedoch zu dem von Genest gespielten

Stücke nicht wie bei Lope die Darstellung der Taufe
eines Christen, sondern ..lemartyre d'Adrien",
nach einer lateinischen Tragödie des Jesuiten Cello

t

(Sanctus Adrianus Martyr). Auf letzteren umstand
hat zuerst E. Deschanel in seinem Werk „le Ro-
mantisme des Classiques" aufmerksam gemacht. P.
meint, hiermit seien die Forschungen über S. Genest
definitiv abgeschlossen. Ich fürchte, er ist etwas
zu voreilig mit seinem Abschluss. Wer sich mit
R.'s Quellen gründlich bekannt gemacht und ge-
funden bat, wie wenig Originalität dieser Dichter
zeigt, wie er in seinen Dramen oft 2 oder 3 Quellen
und nebenher noch einzelne Scenen benützt, wird
nicht leicht eine solche Aeusserung thun. Rotrou
kann z. B. Lope de Vega's Comödie „San Adrian y
Natalia" — die ihm etwa in einer Einzelausgabe
(suelta) vorlag — gekannt haben. Ferner existirt ein

Stück „El.mejor Representante San Gines" von
Cancer, M artinez und Rosete; es bleibt zu unter-

suchen, in welchem Verhältniss es zu R.'s Drama
steht. Wenn auch der älteste bekannte Druck
der von 1668 ist, so ist die Möglichkeit nicht aus-

geschlossen, dass es schon früher gedruckt und
verbreitet worden, um so mehr als einer der Autoren,
Cancer, schon bald nach Rotrou starb.

Bezüglich des Cosroes kommt P. in der dritten

Schrift (p. 117 f.), nachdem er die Entdeckung ge-

macht, dass der genannte Cellot auch eine lateinische

Tragödie Chosroes gedichtet, zu dem Resultat, dass
Rotrou nicht aus den Annales Eccies. des Baronius
geschöpft habe, wie er früher glaubte, sondern aus
Cellot. -Mais comme la piece du bon Jesuite est

le developpement [lur et simple du texte des Annales
Eccl. le meiite de Rotrou reste lo meme". Nach
einem kurzen Vergleich der beiden Stücke, die

allerdings die grundverschiedene Behandlung bei

R. und dem Jesuiten klarlegt, schliesst I'.: „Cosroes
reste bien definitivement le chef d'oeuvre de Rotrou
et l'une des tragedies les plus saisissantes et les plus

originales de tout notre theätre. Nous ne croyons

p a s q u ' i l s o i t p o s s i b 1 e d e s o r m a 1 s d ' e n d e p o s -

seder notre auteur". — Auch hier konmit der
Abschluss des französischen Kritikers viel zu früh.

Wie unmöglich es ihm auch scheinen mag, so hält

das angebliche Besitzrecht Rotrou's auf Cosroes eine

nähere Prüfung doch nicht aus. Der Dichter ist

hier nicht origineller als in seinen sämmtlichen
anderen Stücken. Ein spanisches Vorbild hat ihm
die Behandlung des Stoftes gezeigt und zugleich

einige der besten Scenen geliefert. So z. B. >cette

magnifique scene d'exposition, cet exorde ex abrupto,

tant de fois admiree chez Rotrou" (Les Papiers de
R. p. 1 19), die P. als Erfimlung des Dichters siieciell

in Anspruch nimmt; ist nichts als eine wörtliche

Uebersetznng aus dem erwähnten Stücke. Ferner
fand R. in demselben den Charakter der Syra, des

Syro^s u. a. m. scharf vorgezeichnet. Der Name
des Stückes sowie weitere Bemerkungen sollen an
anderer Stelle folgen. Ich hin nun weit entfernt,

Person einen Vorwurf daraus zu machen, dass er

auf diese Quelle und noch auf manche andere wich-

tige Umstände nicht gekommen ist, jedoch kaiui ich

ihm den Tadel nicht ers])aren, dass er, wie es scheint,

das Verhältniss Ratrou's zu den übrigen längst be-

kannten Quellen nicht grÜTidlich genug geprüft hat;
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denn hätte er es gethan, so würde er über den

Werth seiner Dichtungen, über seinen Entwickelungs-

2anK und namentlich über seine Originalität viel

richtiger geurtheilt haben. P. zeigt noch einen

anderen empfindlichen Mangel: er hat sich /n wenig
mit dem spanischen Drama befasst, sonst würde er

sofort jene Scenen und Charakterzüge, um welche

er Cosroes so rühmt, als acht spanische erkannt

haben. Eine genaue Kenntniss des spanischen

Dramas ist zur gerechten Beurtheilung Rotrous uner-

lässlich. Von seinen 35 bekannten Stücken sind fast

-3 spanischen Ursprungs, und da er nicht selten zwei

Stücke nach der Weise des Terenz contaminirte, so

ergibt sich ein ganz ansehnliciies Repertoire spa-

nischer Vorbilder. ^lerkwürdiger U'eise kam P.

(Hist. du Vene. p. 33 und Papiers de R. etc. p. 109)

auf diese Eigenheit R.'s, ohne jedoch die nöthige

Consequenz daraus bezüglich S. Genest und Cosroes

zu ziehen, während er bezüglich Venceslas mit Recht

vermuthete, dass dem Dichter noch ein weiteres

spanisches Stück als Muster gedient habe.

Was P. über die Aufführungen des Venceslas

im 17., 18. und 19. Jh., über den Streit Marmontels

mit Lekain und Freron etc. mittheilt, ist interessant

und schon als Versuch einer Geschichte des Stückes

sehr dankenswerth. In seinen Bemerkungen über

den liypocondriaque R.'s (in der 3. Schrift p. 124)

sowie noch anderwärts verräth P.. dass er die ein-

schlägige Literatur nicht vollständig keimt. Älarty-

Laveaux, erwähnt er 1. c, habe ihn auf die Disser-

tation E. Fournier's in der Ausgabe der Chansons
de G. Garguille Jannet 18.56 bezüglich der Quelle

des Hypocondriaque aufmerksam gemacht. In seiner

Hist. du Venceslas (p. 116 A.) will er oder viel-

mehr jMarty-Laveaux, abermals sein Gewährsmann,
denselben E. Fournier eines Irrthums zeihen. Durch
Letzteres beweist P. — Marty-Laveaux soll hier

ausser Spiel bleiben — dass ihm ein sehr bekanntes

Werk, nämlich E. Fournier's Theatre Francais au

16. et au 17. sifecle, in dessen 2. Theil eine geist-

volle Abhandlung über Rotrou steht, entgangen ist.

Denn in dieser Abhandlung p. 433,34 macht Fournier

dieselbe Bemerkung, ohne den betreffenden Irrthum,

der möglicherweise nur ein Druckfehler war. Der
Hinweis auf Fourniers Dissertation lässt schliessen,

dass P. mit einem noch bekannteren Werke, mit der

Hist. du Theatre fran(;ais der freres Parfaict
nicht hinlänglich vertraut war, aus deren III. Bande

(p. 362 ff.) der ganze Passus Fourniers entnommen
ist. — In seiner Hi.>t. du V. St. Genest (p. 25)

spricht P. „de la plus ancienne edition des oeuvres

de Rotrou que poss6de la Bibliothe([ue Nationale".

Diese „edition" .1. .'JöOO 4", welche Referent in

der Hand gehabt hat, ist niclits als eine Sammlung
der GrJKinaiausgaben von 27 Stücken in 5 vol. ver-

einigt — das 28. ist von Dc.-^fontaines. Die erste

edition des oeuvres de R. erschien 1820 (P. Desoer).

Die Sehnsucht, die Person in allen 3 Schriften

nach der Quelle von Rotrous Lustspiel „la Soeur"

ausspricht ( _ Piiisse quehjue heureux erudit decoiivrir

nn jour les origines de la Soeur"), v(>ranlassen mich

zu der Schlussbemerkung, dass mir diese Quelle

seit. 1878 bekannt ist und dass ich demnächst einige

Mittheilungen hierüber zu bringen gedeidvc.

Nürnberg, 9. Mai 1884. A. L. Stiefel.

Lücking", G., Französi.sche Grammatik für
den Schulgebrauch. Be
X, 286 S. 8.

Weidmann. ISSS.

Von der seit 1880 in zwei Auflagen erschienenen
„Französischen Schulgrammatik- gibt der Verf. im
vorliegenden Buche eine den iieute bestehenden Lehr-
plänen angepasste kürzere Fassung. Obwohl wir

das Princip, in eine Schulgrammatik nur das auf-

zunehmen, was der Schüler „wörtlich auswendig
lernen- soll, nicht billigen, halten wir docli diese

Reduction des Lückingschen Buches um so mehr
für zeitgemäss, da zu gleicher Zeit in der Fassung
derllegeln und in der Grupjiirung des Stoff'es manches
zum Vortheil des Buches geändert worden ist. Da
und dort sind auch kleine Zusätze gemacht worden.
So ist z. B. § 7 Anm. 1 die Aussprache des Wortes
ahhaije, gegen die in den Schulen auf die wunder-
licliste Weise gesündigt wird, in richtiger Weise
festgestellt. (Voltaires Reim Charlot I, 2: auprls
d'uiie ahhai/v: . . . et sa ßUe Jolie zeigt das Richtige.)

So ist ferner, was über die Stellung des Subjects

zu sagen war, zweckmässis in einem besonderen
Kapitel am Schlüsse des Buches zusammengestellt
worden. Es bleiben nur einige principielle Punkte,
über die wir mit dem Verfasser uns auseinander-

setzen möchten.

Die Grammatik einer lebenden Sprache muss
den gegenwärtigen Stand derselben darstellen; eine

Schulgramniatik einer lebenden Sprache muss ausser-

dem die ganze Sprachperiode, welcher die Schul-
klassiker angehören, überschauen. Diese doppelte

Aufgabe kann Unklarheiten, ja Widersprüche zur

Folge haben. Daher scheint es uns räthlich, dass

wenigstens zu den Musterbeispielen oder Belegstellen

der wesentlichsten Spracherscheinungen der Schrift-

steller, dem dieselben entnommen sind, etwa mit

einer Chiff^re, angegeben werde. Dies würde manch-
mal belehrender sein als die Bezeichnuntr einer für

die gegenwärtige Sprachentwickelung abgestorbenen
Bildung als archaisch. Lücking führt diese Be-

zeichnung schon in der Conjugation ein, indem er

die Verben auf er und die Inchoativa auf // der

^herrschenden", alle übrigen Verben der „archaischen

Conjugation" zuweist. So richtig der Eintlieilnngs-,

gruiul ist, scheint der Terminus uns an dieser Stelle

doch etwas verfrüht; die Schüler haben, wenn .«ie

die französische Conjugation erlernen, von der histo-

rischen Entwickelung, welche aus dem gallischen

Latein die französische Sprache geschaffen hat, noch

keine Anschauung. (Plattner hat die Lückingsche
Eintheilung angenommen, aber mit den weniger

passenden Bezeichnungen II a u p tcon j u g a t i o n —
AV)ge zweigte Conjugation.) — Ein der Ver-

besserung innner nocii bedürftiges Kapitel in unseren

Schuigrammatikcn sind die Termini überhaupt. In

dieser Beziehung steht Lücking auch den meisten

französischen (irammatiken voran. \'öllig freie Be-

wegung auf diesem Felde ist indessen dem tiram-

matiker doch niciit gestattet; in der Schulgranwnatik

muss u. E. wenigstens das System der lateinischen

Terminologie festgehalten werden. In diesem System
gibt es aber /.. B. keine „abhängigen Subjecte", w ie

sie bei Lücking erscheinen. Die Fassung der Regeln

ist durch diese abweichende Bezeichmnigsart da
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und dort etwas schwierig geworden, so z. B. in

< 428 (= § 190 der grösseren Grammatik): „Nach

dun Adverbiön, Adverbialien und Conjunctionen

i,7issi daher denn auch, i)ent-etre .... steht gewöhn-

lich (auch in Nachsätzen und in Nebensätzen) ein

tonloses Subject nach dem Verb [grössere Gram-

matik : nach der Determinante] und ein betontes als

absolutes Satzglied, welches durch ein tonloses

Personalpronomen nach dem Verb aufgenommen
wird." Auch die Bezeichnung des verbi finiti

als „Personalform" scheint uns nicht ganz ent-

sprechend. — Die Anordnung der Syntax nach den

Wortarten ist in den französischen Grammatiken
so allgemein geworden, dass wir kaum dagegen zu

sprechen wagen. Indessen darf hier ja wohl erzählt

werden, dass dem Referenten, wenn er im Abiturienten-

examen einmal eine syntaktische Frage gestellt hat,

schon wiederholt geantwortet worden ist, das Fran-

zösische habe keine Synta.x.

Wir zählen auch dieses Buch Lückings zu den
glücklicher Weise nicht niehr vereinzelten Erschei-

nungen, welche den allmälichen Aufschwung des

französischen Unterrichts auf unseren höheren

Schulen bezeichnen.

Karlsruhe, Febr. 1884. E. v. Sallwürk.

Ueber Lautpliysiologie und deren Bedeutung
für den Unterricht. Von Dr. Hermann
Brey mann , Professor a. d. Universität München.
München und Leipzig, K. Oldenbourg. 1884.

32 S. 8.

Vorliegende Abhandlung ist der Abdruck eines

Vortrages, den Prof. B. _am 11. Januar im neu-

philologischen Vereine" gehalten; er behandelt ein

'J'hema, das in letzter Zeit schon wiederholt discutirt,

doch lange nicht allgemein beachtet worden ist.

Wenn daher auch vieles des darin Enthaltenen
schon gesagt worden, war es deshalb doch noch
nicht überflüssig, den Vortrag zum Druck zu be-

fördern.

B. klagt mit Recht über falsche Auffassung des
Wesens der Phonetik, der man allenthalben noch
begegnet, über Bevormundung des L'nterrichts in

den modernen Sprachen durch die klassische Philo-

logie und über die stiefmütterliche Behandlung,
welche diese Lehrgegenstände un bayrischen Schulen
erleiden.

Die Mehrzahl der sogenannten „Neuphilologen"
hat sich die Frage, was man mit d(!r Phonetik will

und soll, noch nicht ernstlich vorgelegt, und was
viel schlimmer ist, es scheinen viele im vorhinein
dieselbe grundsätzlich zu übersehen. Es wird wohl
wenige Philologen, gleichgiltig welcher Specialgruppe,
geben, die auf der Höhe der Wissenschaft stehn
und die Bedeutung der Phonetik als Hilfswissen-
schatl für die Sprachgeschichte verkennen. Ihre
Anwendbarkeit al)er auf die Erlernung der Aus-
sprache lebender Si)r{iclien und auf den Schulunter-
richt stellen manche in Frage. Dies ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass die Sache relativ neu
ist. Ferner, wer ist es, der hierüber mitspricht?
Unter allen Philologen nur solche, die sich mit
modernen Spraclien beschäftigen, und unter diesen

meist nur jene, die Gelegenheit hatten, praktischen
Schulunterricht kennen zu lernen. Von den Lehrern
an den Schulen haben bisher nur wenige Phonetik
studirt, von den akademischen Lehrern nehmen sich

nicht alle die Zeit, die Bedürfnisse der Schulen zu
berücksichtigen. Es ist also ein kleiner Kreis von
Interessenten, der von der Majorität der andern wie
eine revolutionäre Secte gebrandmarkt wird, wenn
er sich geltend machen will. Für letztere Erscheinung
scheint mir der Hauptgrund darin zu liegen, dass
die Gegner der praktischen Phonetik keine Gelegen-
heit hatten, diesem beargwöhnten Schreckbilde näher
zu treten. Anderseits liegt darin, dass die Majorität
die Sache nicht in die Hand nimmt, wohl vorzugs-
weise die Gefahr, dass die wenigen, die Phonetik
praktisch verwerthen wollen, in einseitige, über-

triebene Betonung der Bedeutung derselben ver-

fallen. Man wird sich und andern mit der Phonetik
zum Ueberdruss, wenn man gezwungen ist, dieselbe

unaufhörlich anzupreisen. Es mögen die andern doch
selbst mit Hand anlegen, dann wird man am ehesten
aus der Einseitigkeit und Steckenpferdereiterei

herauskommen.
Vor allem aber, scheint es mir, ist eine Ver-

ständigung über die Grundsätze prak-
tischer Verwendbarkeit der Phonetik
vonnöthen. Man niuss überhaupt natürliches
von künstlichem Sprechen unterscheiden, un-

bewusstes von bewusstem. Das natürliche Sprechen
beruht auf unbewusster Nachahmung, das andere
auf bewusster, mittels der Reflexion künstlich be-

werkstelligter Nachahmung, die durch die Macht
der Ciewohnheit zur „zweiten Natur" werden soll

und kann (s. darüber mein Büchlein Ueber den
Unterricht in der Aussprache des Englischen. Berlin,

Springer, 1884, S. 19). Diese -zweite Natur" ist

ein nothwendiges Surrogat für die verloren ge-

gangene natürliche, unbewusste Nachahmungsfähig-
keit des Kindes. Für die Kinder ist die Phonetik
glücklicherweise übertlüssig (ausser bei organischen
Mängeln). Breymann scheidet diese beiden Sprech-

arten nicht, beklagt es aber sehr, dass die Aus-
sprache bei Jung und Alt eine schlechte ist. Die
Mittel, dieselbe zu verbessern, müssten aber für die

zwei verschiedenen .Stufen verschiedene sein.

l''ür die Kinderzeit, in der das natürliche Nacli-

ahmungstalent noch rege ist, halte ich es vor allen

Dingen für nothwendig, das Gehör und den Sinn
für den Wohlklang der Sprache zu schärfen und
zu üben. Es hat daher vor allem der Unterricht

in der Muttersprache die Aufgabe, dem in den
fremden Sprachen vorzuarbeiten. Der lychrer des

Deutscheu darf keinerlei Nachlässigkeit in der Aus-
sprache des Deutschen gelten lassen, vor allem hat

er selbst dialektfrei zu sprechen. Darin wird aber

nach meinen Beobachtungen an verschiedenen Orten
Deutschlands am meisten gefehlt. Unverhältniss-

mässig wenige der philologisch tüchtig geschulten

Lehrer haben sich den Unterschied zwischen Laut
und graphischer Bezeichnung bereits hinreichend

klar gemacht. Die Thüringer hören häufig gar

keinen Unterschied zwischen h und ;>; an andern

Orten ist
(f

bald Verschlusslaut, bald gutturaler,

bald palataler Spirant, und zwar durchaus nicht

mit Consequenz.

21
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Mit den Lehrern müsste man daher den Anfang 1

machen, die phonetisch viel unempfindlicher sind als

die knospende Jugend. Ich muss mich ausdrücklich

dagegen verwahren, irgend jemand daraus einen

Vorwurf zu machen; es hängt dies mit unserem
Nationalcharakter ebenso zusammen, wie andere

Erscheinungen, die den Deutschen von dem leicht-

blütigen Südländer unterscheiden. Nur erkannt und
zugegeben muss diese Thatsaclie werden, und danach

muss man zur Bekämpfung derselben schreiten.

Mittels phonetischen Studiums der Sprachlaute und
darauf basirter -Articulationsgymnastik" läs-t sich

auch bei reiferem Mannesalter das Wünschenswerthe
erzielen. (Ein Beispiel hiefür bietet ein mir be-

freundeter bekannter Fachgenosse, der ehemals

ausserhalb seiner engsten Heimat kaum verstanden

wurde, wenn er Deutsch sprach, und sich durch

phonetische Schulung in kurzer Zeit ein anerkannt

gutes Englisch angeeignet hat.) Englisch wie ein

Engländer oder Französisch wie ein Franzose zu

sprechen, d. h. so, dass man für einen solchen an-

sesehen werde, soll man und kann man gar nicht

als Ziel des Unterrichts ansehn, denn die fremde

Tonmelodie lernt sich nur im Lande selbst, wobei

man die eigene aber zum Theile einbüsst. Diese

Tonmelodie ist aber etwas ganz secundäres; in

gleicher Weise erkennt man den Deutschen in

England an seinem lauteren, lebhafteren Sprechen

überhaupt, sowie auch allein an Gang und Be-

wegungen; diese Unterschiede bestehen aber nicht

etwa nur zwischen Deutschen und Engländern oder

Franzosen, sondern ebenso zwischen verschiedenen i

Gegenden Deutschlands.

Es thut also zunächst Noth, dass jeder Philo-

loge und Schulmann einsehe, dass er seine Mutter-

spräche in erster Linie zu pflegen habe, deren

richtige Lautung kein undefinirbarer Begriff ist i,

und dass man erst nach wissenschaftlicher Erkennt-

niss der Lautlehre vom Studium der heimischen zu

dem der fremdsprachlichen Laute schreiten soll.

Was nun das theoretische Studium der Phonetik,

der Aussprache einer lebenden Sprache betrifft, so 1

muss dasselbe, was Bieymann nicht hinreichend

hervorgehoben hat. mit der historischen Grammatik
in Zusammenhang gebracht werden. Lautwandel
und Lautübergang sind phonetisch zu erklären. Dies

hat die historisch-grammatische Forschung für das

Altdeutsche wie für das Altfranzösische und Alt-

englische auch schon lange begonnen. Die Sprach-

historiker werden sich nur dann gegen die praktische

Phonetik, als den sogenannten „Lautschwindel" er-

klären, wenn dieselbe ohne Zusammenhang mit der

historischen Forschung sich in den Vordergrund
der philologischen Interessen drängen wollte. Eine

' Was nun das dialcktfroie, gebildete Dcutäch anlangt,

so wird es Aufgabe der Phonetiker sein, dasselbe genau zu

fixiren; an ein ganz uniformes Standard ist hiebei nicht zu

denken, doch wird man gewisse ft-st zu bestimmende Grenzen
der Schwankungen abstecken können. So wird man beispiels-

weise dem gebildeten Wienerischen offenes c und u in Laut-
Ycrbindungen wie in Klirr, Krde, Schirerl, Vlir cinzuräunien

haben, wobei der Wiener Dialekt geschlossenes r und ii wie

z. Ii. das Uerlincrische aufweist; ebenso wird man in der

Lautverbindung Vokal + lu/cl ii + gutturalen) Nasal statt

blossen gutturalen Nasals einräumen müssen, sowie man um-
gekehrt bei g in -i(/ nicht auf Verschlusslaut dringen kann.

vielversprechende Erscheinung ist es, dass Sievers'

Phonetik in 2. Auflage sich in der Hinsicht an die

Sweet'schen Arbeiten angeschlossen hat ; denn ganz
abgesehen von principiellen Fragen des Systems
wird dadurch eine Brücke zwischen Theorie und
Praxis geboten. Wenn doch nicht jeder Phonetiker
den Ehrgeiz besässe. eigene Wege wandeln zu
wollen I Weim diejenigen, die durch Eruirung der
specifisclien Eigentöne der Vokale besser zu prak-

tischen Erfolgen gelangen zu können glauben, doch
darin keinen Grund zu einer Sonderstellung erblicken

würden 1 Einigung in den wichtigsten Fragen thut

vor allen Dingen Noth. wenn der Karren nicht im
ersten Auslaufe verfahren werden soll.

Breymann führt mit Recht aus, dass das Vor-
urtheil. dem man allüberall begegnet, dass eine

gute Aussprache sicdi im Auslande von selbst ein-

stellte, gänzlich haltlos ist. Ich kenne Leute, die

so lange in England gelebt haben, dass sie die

Sprechfertigkeit im Deutschen eingebüsst haben und
trotzdem ein ganz barbarisches Englisch sprechen.

Von selbst ergibt sieh eine gute Aussprache nur
bei Leuten ganz jugendlichen Alters oder ganz be-

sonderen Nachahmungstalents. Umgekehrt lernt

sich eine solche nach eh'mentarer Unterweisung in

Phonetik in überraschender Weise. Aus Büchern
allein wird man freilich kaum Phonetik studiren

können ; es wäre daher von grossem Vortheil. wenn
an unseren Hochschulen jedes Semester phonetische

!

Uebungscurse abgehalten würden, da man eben
j

freilich, wie Breymann sagt, .einen jeden einzeln ;

in die Kur nehmen muss". Bezüglich des Alters

der Studirenden ist es mir noch nicht nöthig er-

schienen, eine Grenze zu ziehn; Breymann bezeichnet

nach seinen Erfahrungen etwa das 20. Jahr als die

Grenze, doch ist das wohl so zu erklären, dass er

die zwei obengenannten Stufen, unbewusste und
bewusste Nachahmung nicht von einander trennte.

Dass die Methode des Unterrichts in den modernen
Sprachen nicht der in den klassischen Sjirachen folgen

kann, sieht wohl jeder ein. Mit dem Französischen

wird gewöhnlieh begonnen, und diese Sprache hat

vom pädagogischen Standpunkte aus doch höchst

geringe formalbildemle Kraft. Der Elementarunter-

richt der Zukunft wird hierin wohl auf die Art,

wie Francke in seiner Schrift ..Die praktische Spraeh-

erlernung etc." (Heilbronn, llenningcr. 1SS4) ange- i

deutet, zurückgreifen. Dabei wird man nur plionetisch

geschulte Lehrer brauchen, die phonetisch genau
vorzusprechen und Ungenauigkeiten im Nachsprechen
sicher zu erkennen und auf ihre Gründe zurück-

zuführen im Stande sein müssen; je nachdem nun
der einzelne Schüler sein natürliches Nachahmungs-
talent eingebüsst hat, wird der Lehrer ihm mit

theoretischen Andeutungen (doch ja nicht mit

einem ganzen Systeme von Theorien!) nachhelfen,

was der einzelne Fall ergeben wird. Wo eine

fremde Sprache aber erst in den Jahren <ler Pubertät

begonnen wird, wie /.. B. an östeircichischen Real-

schulen das P'nglisclie, wird eine ganz elementare,

aber systematische phonetische Beleiirung nöthig

sein. Es werden die jeweiligen Verhältnisse der

Schule- ergeben, dass hiermit gelegentlich auch

früher begonnen werde; so wird man gleich Anfangs

die Begriffe tönende und tonlose Consonanten
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u. dgl. m. erklären können. Dass freilich, wie

Breymann mit Recht sagt, die übergrosse Schüler-

zahl (50 und mehr!) in einer Klasse einen erspriess-

lichen Unterricht in modernen Sprachen von vorne-

herein in Furage stellt, hat man sich wohl nicht

genug vor Augen gehalten-. Jeder wird Br. bei-

stimmen, wenn er auf S. 14 bemerkt; „dass jeder

Lernende in der Beherrschung einer fremden Sprache
nur in dem Masse frei und sicher wird, als er

selber in ihr sich auszudrücken versucht. Vom
Anhören schön vorgetragener Musikstücke allein hat

noch niemand Klavier spielen lernen".

Hätten wir nur schon viele phonetisch tüchtig

geschulte Lehrer! Die Schulpraxis würde sich

iiire Methode schon schaffen. Dass Breymann seine

ganze Kraft und Energie dafür einsetzt, solche

Lehrer heranzubilden, verdient wärmste Anerkennung.
Die Erfolge und der Dank seiner Schüler werden
ihm seine Bemühungen lohnen.

Wien, Ostern 1884. A. Schröer.

2 Bei dem von Br. geschilderten Zustande des neusprach-
lichen Unterrichtes in Bayern wäre es vielleicht wüuschens-
werth, denselben <rauz aufzujjeben, damit doch niolit die falsche

Voraussetzung, als Hesse .sich dabei etwas Erspries-'üclies er-

warten, Nahnnii,' fände. Man spricht doch überall von Ent-
lastung; der Schüler; diese wäre am ehesten in der Befreiung
von sehrifilicher Hausarbeit zu suchen. Wenn man, weil der
Lehrer in der .Schulstunde nicht Zeit hat, sich mit jedem
Einzelnen zu beschäftigen, die Fortschritte der Schüler durch
schriftliche E.xercilien prüfen lässt, so verlangt man damit
nichts anderes, als dass an die Stelle lebendigen Unterrichts
schon auf der Elenientarstufe gleichsam , briefliche Ordination"
trete. Die doppelte Stundenzahl würde die Schüler nicht

drücken, wenn sie während derselben angeregt und geistig

beschäftigt waren, dafür aber zu Hause nicht nachzusitzen
hätten. Bloss die Selbstthätigkeit kann und soll ein Kind
auf die Dauer freuen ; ötl bis 60 Schüler können aber nicht

in einer Stunde zu Wort kommen, ja nicht einmal die Hälfte.
Die Folge davon ist, dass die Regsameren verdrossen werden
oder auf Allotria verfallen, die Schlafmützigen dagegen ihr

dumpfes Brüten in Einklang mit der Sciiulorganisation zu
ünden glauben.
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Deutsche Kundschau Mai: v. Sarburg, Allessandro Man-
zoni. — W. Scherer, Studien über Goethe.

Stimmen aus Maria Laach 4: Kreiten, Moliere fForts.).

Neue freie Presse 2ö. April: G. Meyer, die Quellen des
Dekameron (in Auschluss an Landaus gleichbetiteltes Buch).

Beilage zur Allgemeinen Zeltung Nr. 131: H. Funck,
ein Anekdoton Wielands. — Nr. 144: 0. Brahm, Heinrich
von Kleist als Novellist.

The Academy lu. Mai: Dohle, the dedication on Addison's
agreatest english poets". — J. Zupitza, the Epinal glos-
sary. 25. Mai: Tomkins, The „Swinbeorg" of King
Alfred's will. — J. E a r 1 e , Facsirailes of anglo-saxon mss.,
photozincographed by Col. A. C. Cook with translations by
W. Basevi Sanders. — 7.£Juui: Bradley, Earle, Anglo-
Saxon Literature.

The Athenaeum 17. Mai: Dante, the Inferno, a translation,
with notes and an introductory essay, by J. R. Sibbald.
— J. W. Haies, Five letters of Pope. — 24. Mai: The
Encyclopaedic Dictionary, a new and original work of refe-
rence to all the words in the english language, with a füll

account of their origln, meaning, pronuncialion and use by
R. Hunt er. I— III. (A — Gh'ster): Stormouth's Engl.
Dictionary. I. A— N. — 81. Mai: Wrigh t- Wüloker

,

Anglo-Saxon and old-english vocabularies. ;— 7. Juni

:

Coote, An old english Version of the Decamerone. — W.
Watkiss Lloyd, Shakspeare notes „Measure for measure".

The Quarterly Review April: Bossuet.
American Journal of Philology V, 1: A. M. Elliot, Tho

Nahuatl-Spanisli Dialect of Nicaragua.
Finsk tidskrift 1884, April. S. 278—285: Isidor Flod-
strom, Om spraklig enhet.

Rev. pol. et litt. 19: C. Coquclin (de la Comedie-Fran-
gaise), Le Turtutfc de Moliere. — L. de Ronchaud,
Shelley. Les Cenci (aus Anluss der Uebcrsetzung von Tola
Dorian). — In der Caus. litt.: F. Brunetiere, llistoire

et litterature. — 20: Une lettre de M. de Warens (über
den im Maiheft der Bibliotli. univers. et Rev. suisse abge-
druckten Brief des Gatten von Rousseaus Beschützerin,
welcher Brief intercs.sunte Einzelheiten über die Flucht
<lieser letzteren au.s Vevey und ihren Confessionswechsel
enthält). -- Abdruck . eines Artikels von B. H(aureau)
über die Töchter des Teufels, eine in altfranz. Gedichten
und bei verschiedenen Predigern in variirender Fassung
sich wiederholende Allegorie (aus dem Journ. d. Sav.). —
21: A. de Treverret, Doux petita poemcs sur Sapho.
Leopardi (le dernier chant de Sapho), Carolina Coronado
(Sapho). — In der Ca,u8. litt. : Memoires do Henri Heine.

Traduction de J. B cur de au. — Notiz über die in Bor-
deaux aufgefundenen 32 ungedruckten Briefe Montesquieus,
die Celeste herausgeben wird.

Annuaire de la faculte des lettres de Lyon II, 1: L.

Fontaine, Note sur un opuscule soi-disant inedit de J.- J.

Rousseau.
Bibliotheque universelle et Revue suisse Mai: Marc-
Monnier, le Tasse et ses critiques recents.

Le Museon HI, 2: Gongalves-Vianna, Etudes de gram-
niaire portugaise. — Serrure, La langue des Gaules depuis
Cesar jusqu'it Charlemagne.

Seances et travaux de l'Academie des sciences morales
et politiques .ipril-Mai: Vuy , Origine des idees politiquea

de Rousseau. III.

Nuova Autologia Fase. VUI: Cugnoni, Autografi scono-
sciuti di Giacomo Leopardi. — IX: Chiarini, Su gli auto-

grafi sconosciuti di Giacomo Leopardi.
Arch. storico per le provincie Napoletani XI, 1: Fa-
raglia, i due amici del Petrarca, Giovanni Barili e Marco
Barbato.

Revista scientifical: F. A. Coelho , Ethnologia. As super-
sticöes portuguezas.

Revista de Espaüa 388: De Gayangos, Cervantes en
VaUadolid.

Neu erschienene Bücher.

Hoffory, J., Prof. Sievers und die Principien der Sprach-
physiologie. Eine Streitschrift. Berlin, Weidmann. 48 S. 8.

M. 1.

*Merlo, Pietro, In Difesa della teoria dell' Agglutinazione.
Appunti critici. I. Sulla genesi delle desinenze personal!.

(.\lcune desinenze verbali si sdoppiano in mediali e attive

e generano 'due suffissi del dativo e del locativo.) Torino,

Löscher. Estr. della Rivista di fil. class. XII, 4. 23 S. 8.

Saalfeld, G. A. E. Ä., Die Lautgesetze der griechischen
Lehnwörter im Lateinischen. Leipzig, Winter. 8. M. 2.

*Vietor, W., Elemente der Phonetik und Orthoepie des

Deutschen, Englischen und Französischen, mit Rücksicht
auf die Bedürfnisse der Lehrpraxis. Heilbronn, Henninger.
gr. 8. M. 4,8ü. geb. M. 5,60.

*Ysengrimu&. Hrsg. von Ernst Vogt. Halle, Buchhandlung
des Waisenhauses. M. 8.

Andersso n, Aksel, om Johan SalHfergs Graramatica svetica.

Ett bidrag tili kännedomen om 1600 — talets svenska. I.

Akademlske avhandling. Upsala. III, 100 S. 8. S.

Fischer, Herrn., Nekrolog für Adelbert v. Keller, vorm. o.e.

Prof. an der Universität Tübingen, Präsident des literar.

Vereins etc. [Aus ,Biogr. Jahrb. f. Alterthumskunde".]
Berlin, Calvary & Co. 18 S. gr. 8. M. 1,20.

* F o r n s g u r S u d r 1 a n d a. Isländska bearbetningar af främ-
iiiande romaner fran medeltiden. Efter gamla haudskrifter

utgifna af Gustaf Cederschiöld. S. XLV—CCLIl. (In Lunds
Universitets iirsskrift. Tom. XIX. 1882—83. Philosoph!, spräk-

vetenskap och historia.) S.

G o e d e k e , Karl, Grundriss zur Geschichte der Deutschen
Dichtung. Zweite gänzlich neubearbeitete Auttage. II. 1

(Bogen 1— 14). Dresden, Ehlermann. M. 4,20.

Iläussner, Josef, Unsere Kaisersagc. Berlin, Habel. 56 S. 8.

(Samndung wissenschaftl. Vorträge, hrsg. v. Virchow und
lli)ltzendürtl'.)

lleliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af O. E. Klemming.
V. bandet (Bilmng). H. 2 (Slutet). Stockholm, Kungl. Bok-
tryckcriet. 1884. S. 14r>— 275. 8. Kr. 2,25. (Samlingar ut-

gifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet. 11. 83.) [Inh. S. 145
— l78Handskriftsbeskrifning; S. 179—275Birgitta-Literatur.J
(Auch separat.) S.

Hje Ime rus, Johan, Bidrag tili svenska jordegnnderättens
historia. I. Lund 1884. II, 1)4 S. 4. Dissertation. S.

Hildebrand, Hans, Sveriges Medeltid. Kulturhistorisk skil-

dring. Forsta delen. IV. Stockholm, Norstodt & Söner. 1884.

S. 41)1—544, III S. 8. Kr. 3,50. S.

Holthausen, Fcrdin., Studien zur Thidrckssaga. Leipziger

Dissertation. 53 S. 8. .\us Paul-Uraunes licitr.

Idiotikon, scliweizerisches, H. VI. Frauenfcld, Huher.
Sp. 769—928 (fei—vor).

*N eudfu c ke, Wiener, 11. 7 ii. 8 : J. v. Sonnenf ols, Briefe

über die Wienerische Schaubühne 1768. M. 4. — Vier dra-
matische Spiele über die 2. Türkenbelugcruug aus den J.

1683—85. M. 0,80. Wien, Konogen,
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Nörrenberg. Konstantin, Studien zu den niederrheinischen

Mundarten. Sonderabdr. aus Paul u. Braunes Beitr. IX,

372 ff. 51 S. S. (Dissert.)

Norreen, A., Altnordische Grammatik. I. Altisländische und

altnordische Grammatik, unter Berücksichtigung des ür-
nordischen. Halle. Memeyer. 8. M. 3,80. n.

Nyland. Samlingar utgifna af nyländska afdelningen. H. 1.

Samlino'ar af ord ur nyländska allmogemälet ordnade af

Herman Yendell. Helsingfors, Nyländska afdelningens förlag.

YII. -'84 S. 8. t^.

Paludan- Müller, J., Studier over Goethe's dramaer.

Kopenhagen, .^chon. 8. Kr. 'S. n.

Beinhardt. F., Die Causalsätze und ihre Partikeln im
Nibelungenliede. Ascherslebeu, Huch. 8. M. 1.

Schager ström, Aug., om svenska bär- ock fruktnamn pä
on. Upsala. 14 S. 4. ^^.

Schreyer, Herm., Goethe uml Homer. Progr. von Pforta.

Th. I. Bis zur Reise nach Italien. 44 S. 4.

Stephens, G., Old Northern runic monuments of Scandiuavia

and England. III. fol. 50 sh. n.

— — Handbook of Old Northern runic monuments of Scandi-

navia and England. Abriged ed. 3 vol. 4". 40 sh. London,
William & Norgate. n.

Textbibliothek, altdeutsche, hrsg. von H.Paul. 6. König
Rother. Hrsg. v. K. v. Bahder. Halle. Niemeyer. M. 1,50. n.

Ullrich, H., Beiträge zur Geschichte der Tauchersage.

Progr. der Zeidlerschen Realschule zu Dresden. 83 S. 4. n.

"Weddigen, F. H. 0., Geschichte der deutschen Volkspoesie

seit dem Anfange des Mittelalters bis auf die Gegenwart.
München, Callwey. 8. M. 6.

Wörterbuch, deutsches, Bd. VII, 5: Niederkunft^-Noth-
wendigkeit. Bearbeitet von Lexer.

W r a n e r , Henrik, Stuesnack och stätfe.«lams. Drag ur skänska
stättbonslif. Stockholm, Bonnier. 95 S. V2. Kr. 0,75. S.

Bohne, K., Bemerkungen zur Grammatik Spenser's. I. Progr.

Geestemünde.
Brate, Erik, Nordische Lehnwörter im Oirmulum. L'psala,

Akademiskt tryck. 80 S. 8. (S.-A. aus Paul-Braune, Beitr. X.)

Browne, Geo. H., Notes on Shakspere's Pronunciation.

Boston, Ginn. Heath & Co.

Caedmon's Exodus and Daniel, edited from Grein. By
Thcod. W. Hunt, Ph. D. Boston, Ginn, Heath & Co. 1883.

Library of Anglo-Saxon Poetry II.

Finkenbrink, An essay of the date plot and sources of

Shakespeares comedy : a Midsummer Night's Dream. Progr.
Mühlheim a. Rhr. R.-G. 437.

Müneh, Shakespeare's Macbeth im Unterricht in der Prima.
Progr. Barmen K.-G. 425.

*Play8, Pseudo-Shakespearean, II. The merry devil of Ed-
monton. Revised and edited with introduction and notes by
K. Warnko and L. Pröscholdt. Halle, Max Niemever. XVlt.
61 S. 8.

•Pudmenzky, Shakespeare's Pericles und der Apollonius
des Heinrich von Neustadt. Progr. des Gvmn. zu Detmold.
37 S. 4.

Ricken, Bemerkungen über Anlage und Erfolg der wich-
tigsten Zeitschriften Stcele's und den Einfluss .Vddison's auf
die Entwicklung derselben. Progr. Elberfcld. Ober-R.-Sch. 434.

Shakespeare and Milton: Xn Introduction to the study of
Sh. and M. Cr. 8«. 140 S. London, Philip and Son.

Shakespeare's sämmtliche Werke in engl. -deutscher
Parallelausgabe. Bevorwortct und eingeleitet von K. Sachs.
Leipzig, Schaefer. 8. Bd. 1—8. (J. Caesar; Romeo u. Julie;
Heinrich VIII; Lear; Othello; Hamlet; Soramernachtstraum;
Macbeth.)

Antona-Traversi, Cam., La vera storia dei sepolcri di

Ugo Füscolo. Con lottere e documcnti inediti. Vol. I. Turin,
Loescher. 360 .S. gr. 8. fr. 4,.50.

Baffo, G., Poösies corapletcs de Giorgio Baffo. en dialecte
venitien. Litteralement traduites [)our la premiere fois, avoc
le texte en regard. T. 3. In-8, XIX, 37K p. Paris, Lisoux.

Balsimelli, F., Una supplica di Alessandro Manzoni. Milano,
tip. della Soc. Civile Osservatore Cattolico. in-32. p. 56. L. 0,20.

Bai uff e, Augu.«ite, Moliere et les Allcniands. Keponse ä M.
Hermann Pritsche, de Stettin. Paris, Didier. ». 60 c.

Uerger, 8., La Bible francaise au moyen Age. Etüde sur le»
plus anciennes Version» de la Bible ecrite» en prose de
langue d'oi'I. Paris, Champion. 8.

*Bertran v Bros. Pau. d'una canso populär rumana. Bar-

celona, Imprenta La Renaixensa. 8 S. 8.

Bonnard, Jean. Les traductions de la bible en vers fran-

eais au moven äge: ouvrage honore d'une recompense par

l'academie des inseriptions et belles-lettres. Paris, Imprimerie

nationale. II. 244 S. 8.

Bourciez, E., Origines et formation de l'ancien frangais,

premiere lecon du cours complemeutaire de langue francaise

ä la faculte des lettres'de Bordeaux (annee scolaire 1883

—

1884). In-8, 23 p. Bordeaux, imp. Guunouilhou.

*Breymann, H.. FranzösischefGrammatik für Realschüler.

München, Oldenbourg. XII, 75 S. 8.

Broglie, E. de. Fenelon ä Cambrai, d'apres sa correspon-

dance (1699—1715). In-S, XII, 454 p. Paris, lib. Plön, Nour-

rit et C^
Calderon et Goethe ou le Faust et le Magicien prodigieux.

Memoire de D. Ant. Sanchez Moguel. traduit en francais

par J. O. Magnabal. Paris, Leroux. XXVI, 210 p. 18. fr. 3.50.

Castorina, Pasquale, Catania e Dante Alighieri, ovvero,

uno sguardo retrospettivo di anni 600 ; la Cronaca di F.

Atanasio di Aci. ed una Societä catanese di storia patria.

Catania, tip. Pastore, 1883. in-S gr. pag. 217. L. 2,50.

C ha SS ant, L. -A.. Dictionnaire des abreviations latines et

francaises usitees dans les inseriptions lapidaires et metal-

lique's, les nianuscrits et les chartes du moyen äge. 5' edit.

In-16, LH, 173 p. Paris, lib. Martin.

D'Ancona, Alessandro, Studii sulla storia letteraria dei

primi secoli. Ancona, Morelli edit. in-16. p. 460. L. 5.

France, la, merveilleuse et legendaire par II. Gaidoz et

Paul Sebillot. Le blasen populaire de la France par H.

Gaidoz et Paul Sebillot. (Inhalt: Prefaee. — Bibliographie

des principaux ouvrages cites. — Premiere partie : La France

et les Francais. — Deuxieme partie: Paris. — Troisieme

partie: Les'provinces de France. — Quatrieme partie: Les

Frances e.xterieurs. — Cinquierae partie : Les Frances d'outre-

mer. — Sixienie partie : l'etranger.) Paris, lib. Leopold Cerf.

Ln volume iu-lS. fr. 3,50.

— — Contes des provinces de France par Paul Sebillot. (Inh.:

Prefaee. — Table par provinces. Bibliographie. — I. Les

Aventures raerveilleuses (30 contes) : Le Tartaro rcconnaissant

et le Serpcnt ä sept tetes, conte basque. — Le Chäteau

suspendu dans les airs, eonte de marin. — Les deux Soldats,

conte lorrain. — Le Prince des Sept Vaches d'Or, conte de

la Gascogne, etc. — II. Legendes chretiennes (13 contes):

Jesus-Christ et le hon larron, legende de l'ile d'Ouessant. —
Les enfants des Limbes, legende de l'Auvergne. — Le

Voyage de Notrc-Seigneur, legende de la Gascogne. —
Amen, legende proven^ale, etc. — III. Contes surnaturels

(11 contes): La Tete de mort qui parle, conte alsacien. —
Le Pilote de mer. conte de marin. — Le FoUet, conte lor-

rain. — Le Pretre sans ombre, conte basque, etc. — IV. Be-

cits comiques (12 contes): Le Voleur habile, conte basque.

— La Mouete de queue, conte poitevin. — Les Jaigueus ä

la cour, conte de la haute Bretagne. — Le Compagnon

tailleur en vovage, conte alsacien, etc.) Paris, lib. Leopold

Ceif. Un Yolume in-18. fr. 3,.50.

Galileo Galilei, Alcuni scritti inediti di, tratti dai mss.

della biblioteca nazionale di Firenze pubblicati ed illustrati

da Antonio Favaro. Florenz, Le Monnier. 8 M.

Gay, Victor, Glossaire archeologique du moyen äge et de la

Renaissance, fasc. 3.

Giusti. Giuseppe, Lettere sceltc, postillate per uso dei non

toscani da G. Rigutini. Firenze. suce. Le Monnier edit. in-16.

pag. 423. L. 1,75. Biblioteca Nazionale Economiea.

Goldoni, Carlo, Venezia 20. Dicembre. stab. tip. FratoIU

Yisentini fol. 24 S. [s. Giorn. stör, della lett. ital. 7, 128 ff.

Zu gleicher Zeit erschienen: Pascolato, Carlo Goldoni

avvocato, in Nuova Antol. Scr. scc. XLII, 633. — Urbani
de Gheltof, Carlo G. a Chioggia, im Ateneo Veneto Ser.

A'll vol. II, 323. — A. Centelli. L'avv. Goldoni a S.

Bartolomeo. — A. G. Spinelli, Goldoni a .Milano. — A.

Neri. un po' di critica a Goldoni. — A. Centelli, Nicco-

letta, in Pungolo della Domenica, Die. 46— 47. — D. Man-
t üvani, Tre lettere goldoniane. — R. Oiovagnoli, Carat-

teri goldoniani in Kanfiül» della Domenica 1883, 51 u. 1884, l.J

Hildebrand. Jul., J. J. Rousseau vom Standpunkte der

Psychiatrie. Progr. Kleve Oymn. 388.

»Hündgen, F.. Das altprov. Boethiuslied unter Beifügung

einer Uebersetzung, eine» Olo.isars, erklärenden .\nnierkungen,

sowie granun. und metr. Untersuchungen. Oppeln, Franck.

VIII, 223 S. 8. M. 6.
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Krabbes, ß.. Die Frau im altfr. Karls-Epos. Marburg,
Elwert. A. u. A. XVIII. Si S. 8. M. 2.

Le Her ich er, E., Glossaire germanique scandinave et
hebralque des noms d'hommes francais et anglais. faris,
Maisonneuve. 8. fr. 2..i0.

*Mätzner, E., Französische Grammatik mit bes. Berücksich-
tigung des Lateinischen. 1. Abth. 3. Aufl. Berlin, Weid-
mann, gr. 8. M. 10.

Mancini, Gir., I manoseritti della libreria del comune e dell'
Accademia Etrusca di Cortona. Turin, Loescher. 1 vol.
284 S. 8. fr. 4.

Mira, Bibliografia siciliana ovvero gran dizionario biblio-
gratico delle opere edite e inedite antiche e moderne di
autori siciliani. Vol. I u. n. Palermo, 1875—1884.

»Mirabeau. Ausgewählte Reden. Erkl. von H. Fritsche. L
2. verb. Aufl. Berlin, Weidmann. 163 S. 8. M. l.öO.

Onufrio, Enrico. II sentimento della natura nel Poliziano:
studio. Palermo, Remo Sandron edit. in-16. p. 70. L. 1,50.

Parini, Giuseppe, Le Odi, nuovamente commentate ad uso
delle scuole classiche da Giuseppe Finzi. Torino. stamp.
Reale, ditta G. B. Paravia e C. di L Tigliardi. in-16. pag.
VIII, 212. L. 1.20.

P a r m e n t i e r , J., Litterature etrangere. Le Henno de Reueh-
lin et la Farce de Maistre Pierre Pathelin. In-8, 36 p.
Paris, üb. Lerous. E.xtrait des numeros d'avril et de mai
du Bulletin mensuel de la faculte des lettres de Poitiers.

P a u c k e r , C. v., Materialien zur lat. "Würterbildungsgeschichte.
M. VII (die Adjectiva verbalia auf -iii(g: die Adverbia auf
-»»0. gr. 8. ä M. 1,20. — Kleinere Studien. Lexikalisches
lind Syntaktisches. IIL IV. gr. 8. M. 2,70. (De latinitate
Sulpicii Severi. Eusthatius.) — Uebersicht des der sog.
silbernen Latinität eigenthümlichen Wörterschatzes. Hrsg.
von H. Rönsch. gr. 8. M. 3. Berlin, Calvarr,

Quinientas Comparaciones populäres andäluzas recogidas
de la tradiciön oral y brevemente anotadas per F. R. Marin.
Osuna, Imprenta de El Ursaonense. 58 S. 16.

Raynaud, G., Bibliographie des Chansonniers francais des
XIII' et XIV' siecles. Comprenant la description de tous
les rass., la table des chansons classees par ordre alpha-
betique de rimes et de la liste des trouveres. 2 vols. Paris,
Vieweg. XII, 501 S. 8. fr. 15.

Ronca, U., La Secchia rapita di A. Tassoni: studio critico.

Cronaca del R. Liceo-ginnasio „Ruggero Settimo'' in Calta-
nissetta.

S a 1 z m a n n , Joh., TJeber die Aussprache der franz. Laute.
Progr. des Gymn. zu Stendal. Xr. 230.

Schnütgen, Ölivier de Magny. Ein Beitrag zur Geschichte
der lyrischen Dichtung Frankreichs im 16. Jh. Progr. Köln,
Ober-R.-Sch. 429.

Schwan, Ed., La vie des Saints Peres. S.-A. aus Romania
XIII S. 283—313.

Sprichwörter des rumänischen Volkes. Gesammelt und
übersetzt von E. Z. Vizoly. Pancsova 1883. 80 S. 8.

*Thurneysen,R., Keltoiomanisches. Die keltischen Etymo-
logien im etymologischen Wörterbuch der roman. Sprachen
von Friedrich Diez. Halle. Xiemcyer. 128 S. gr. 8. M. 3,60.

*Titkin, H., Studien zur Rumänischen Philologie. I. Thcil.
(Die Diphthonge äi und la : Einfluss von .s und j auf be-

^
nachbarte Laute.) Leipzig, Breitkopf & Härtel. VI, 119 S. 8.

Tobler, Adolf, Das Buch des Ugu^on da Laodho. .\us den
Abhandlungen der k. Pr. .Vkademie der Wissenschaften zu
Berlin. Berlin, Verlag der k. .\kademie. 96 S. 4.

Die Berliner Hs. des Huon dWuvergnc. Sitzungsber.
der k. Akademie der Wissensch. zu Berlin 1884, XXVII.
16 S. gr. 8.

Valdes, Juan de, instrucion cristiana para los niüos. En
oeho Icnguas. — Christlic-hc Kinderlehre. Die Uebersetzungen
des 16. Jh. 's ins Italienische, Lateinische, Polnische u. neue
aus dem Italienischen ins Deutsche, Englische, Französische,
Engadinischc, nebst Rückübersetzung ins Spanische. Bonn,
Weber. 64 S. Lex.-8. M. 6.

Ausfüli rlichere Recensionen er.sclii enen
über:

Ausfeld, Quellen zu Rudolfs Alexander (v. Zingerle : Anz.
f. d. Alterthum X, 3).

Gering, Islendzk Aeventvri (v. Zingarelli: Archivio per lo

studio delle trad. pop. 3," 301—306).
Henning, Xibelungenstudien (v. Schönbach : Anz. f. d. Alter-

thum X, 3).

Kern, zur Methodik des deutschen Unterrichts (v. Wilmanns:
Zs. f. Gymnasialw. XXXVIII, Mai).

Müllenhoff, deutsche Alterthuniskunde Bd. V (v. H. G—g:

Lit. Cbl. Nr! 25).

Seuffert u. Scherer, Frankfurter gelehrte Anzeigen i.v.

Burdach: Anz. f. d. Alterth. X, 3).

Strack, zur Geschichte des Wartburgkrieges (v. Wilmanns:
ebd.).

Wilken, die prosaische Edda II (v. Mogk : ebd.).

Wilmanns, Walther 2 (v. Scherer: ebd.).

Kölhing, Sir Tristrem (v. Brandl: ebd.)

Barone, il canzoniere di Pietro Jacobe de Jenuaro (v.

Stengel: Gott. Gel. Anz. Nr. 11).

Bartoli. Storia della letter. ital. V. A'II (v. Renier: Giorn.

stör, della lett. ital. 7. 104—128).
Körting, Eucyklopädie der romanischen Philologie (v. EUiot

:

-Vmerican Journal of Philology V, 104 S.).

Levy, der Troubadour Bertolome Zorzi (v. Chabaneau: Revue
des langues rom. April 195—200: v. Elliot : American Journal

of Philology V. 1).

Reimann, die Declination der Substantiva in der langue

d'oc (v. Levy : Rev. des langues rom. April 200—206).

Stengel, Ausgaben und Abhandlungen X. XI. XIII. XIV.
XV. XVI. XVII (v. Grüber: Deutsche Litzeit. 22).

Thomas, F. da Barberino et la litter. prov. en Italic (v.

Gasparv: Deutsche Litzeit. 21: v. Renier: Giorn. storico

della le"tt. ital. 7. 91-904).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachricliten etc.

A'om Verein für niederdeutsche Sprachforschung: Das
Molema'sche Groninger Wörterbuch ist im Druck, eben-

so das Lübben'sche Handwörterbuch der Mittelnieder-

deutschen Sprache. Letzteres war von Lübben unternommen
in der Form, wie das kleine Lcxer'sche mittelhochdeutsche

dem grossen folgte. Bei Lübbens Tode war die Arbeit bis

zum L druckfertig, die Fortführung wird Dr. Chr. Wa 1 1 h c r

in Hamburg übernehmen. Von den „Denkmälern" ist .Name-
los und Valentine", hrsg. von Dr. Seelmann, fast fertig. i

Mit der Bearbeitung des interessante Aufschlüsse auch zur
;

Rostocker Reformationsgcschiclitc versprechenden vielgenann- I

ten Nicolaus Rus ist Dr. Karl Nerger beschäftigt. Eine •

neue Unternehmung sollen auf Dr. S eelnianns Anregung
und unter dessen Redaction .X'eudrucke" seltener nieder-

deutscher Werke bilden, die typographisch genau wiederzu-

geben wären, mit Hinweisung auf etwaige Absondeilichkeiten

in den beizugebenden Einleitungen. In .^.ussicht genommen
sind zunächst vier: Fastnaclitspiclc (2) und ,Rymbökelin" von

Seclmann und Gabriel RoUenhagens ,Aniantes amenlcs'

und der Rostoeker ,Schlu" vim Dr. Gädertz.
Von X. Weste ms Engelsk Lydlaere (s. Ltbl. S. lo:0

wird eine deutsche Bearbeitung bei Gebr. Henninger in Ileil-

bronn erscheinen.

Dr. A. G. V. Hamel ist zum Professor der romanisdien
Spraclien an der Universität Groningen ernannt worden. —
Dr. Wolfr. Zingerle hat sich an der Universität Wien als

Privatdocent der romanisclien Pliilologie habilitirt.

Druckfehlerberichtigung: Sp. 240 Z. 37 v. .>.

statt etc. lies ex""; Sp. 241 Z. 13 v. u. st. J'acil lies /(i( /

;

Z. 21 V. u. statt o lies ä.

Abgeschlossen am 20. Juni 1884.

NOTIZ.
Den germanistischen Theil rcdigirt Otto Betaaßhel (Basel, BahnhoffttraftAn $3), den romAnistischen und englischen Tbeil FritE Nenniann

(FrciburR^i. B-, Alberlstr. 24). und man bittet dir Beitrage (Kecene'ionen, kur/.o Notijson, Pcrsonalnacbrichten etc.) dem entsprechend gefbllit^st zu adressirpu,
l>ie Kerlaction richtpt an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Öor(;e Irajren zu wollen, dasn alle neuen Werke germanistischen und
romaiiistiffchcn Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermiltolung von^.ücbr. Hcniiiuger in lloilbronn zugesandt
worden. >'ur in diesem 1-'nllc wird die Redaction stets im Ötando sein, über neue l'ublicntionon eine Besprechung oder
kürzere Bemerkung (,Iq der Bibliogr.) zu bringe n* Ao Gebr. Ueniiiuger sind auch die Anfragen übrr Honorar und Souderabziäge lu richton.
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Literarisclie Anzeigen.

Verlae von GEBR. HENNINGER in Heilbroiiii.

Unter der Presse:

ENGLISCHE STUDIEN. Organ für englische

Philologie unter Mitberücksichtigung des eng-

lischen Unterrichtes auf höheren Schulen. Heraus-

gegeben von Dr. Eugen Kölbing. Abonnements-

preis M. 15. — pr. Band.

VIII. Band 1. Heft.

Ferner:

usgegeben von G.Französische Studien. Hera
Körting u. E. Koschwitz.

IV. Band v>. Heft: Ge^chichtliobe Entwicklung der Mundart
von Montpellier (Languedoc). Von W i 1 he 1 m M u s li a c k.

E
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In Commiäsion wurde uns übergeben:

Shakespeares Macbeth im Unten'icht der

Prima. Beilage zum Programm des Realgymnasiums

zu Barmen 1884. Von Director Dr. W. iliinch.

Nur direct von uns zu beziehen; gegen Franco-Ein-

sendung von 60 Pf. erfolgt Franco-Zusendung per Post. Der
Reinertrag ist für die Bibliotheea pauperum der Anstalt

bestimmt.

Heilbronn. Ö>cßr. ^ennhiQev.

In Commission wurde uns übergeben

:

Ueber die Echtheit Heinrichs VIIl. von
Shakespeare. Von R. Boyle; (Separatabdiuck der

Programmschrift der St. Annen-Schule, St. Petersburg
1884.) Preis M. 1,50.

Gegen Franco-Einsendung des Betrages erfolgt Franco-
Zusendung per Post: auch kann die Schrift durch den Buch-
handel von uns bezogen werden.

H e il b r onn. Ö>cßr. (5äenninger.

Neuer Yerlag von GEBR. HENXIXGER in Heilbronn.

Grundzüge d. deutscheu Litteraturgeschichte.

Ein Hilfsbueh für Schulen und zum Privatgebrauch. Von
Dr. Gottlob Egelhaaf, Professor am oberen Gymnasium

zu Heilbronn. Dritte Auflage. Mit Zeittafel und Re-
seh. M. 2. —gister.

Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und

19, Jahrhunderts in ^'eudrucken heiausge-

seben von Bernhard Seuffert.

18. A. W. Schlegel's Vorlesungen über schöne Litte-

ratnr und Kunst. Herausgegeben von J. Minor.

Zweiter Teil (1802—1803): Geschichte der klassischen

Litteratur. Geh. M. 3.50, geb. M. 4.—

Fortsetzung zu in verg. Jahr erschienenem Band:

17. Erster Teil (1801— 1802): Die Kunstlehre. Geh. M. 3.50,

geb. M. 4.—

(OoctljC llllb Öie £iebf. 3mt\ Slotträge tioii il. 5. §(5racr.

geh. M. 1.50.

Inhalt: Goethe und die Liebe. Einleitung zu Stella.

Goethe und Marianne Willemer.

Anhang. (Fünfzig Jahre nach Goethes Tode und

Anmerkungen.)

Früher erschien vom gleichen Verfasser bez. Herausgeber

:

Pic ;Xiiffiil)riimji Des (jniufii Xttult niif öciu

iUiCllCr r)OfÜUl'lJltl)CatCr. üat) um nflcn Cinüruih

iiffprudjcn uoii i{. ^.'plfixött. geh. M. 1.20.

©Oftlic's ifttllft mit (finlfiluiig iinb fortlaiiftnDtr CrhlBintng

L Theil geh. M. 3.75, geb. M. 5.—
U. „ „ M. 5.25, , M. 6.50

Altfranzösisches Uebuugsbuch. Zum Gebrauch bei

Vorlesungen und Seminarübungen herausgegeben von
W. Foerster und E. Koschwitz. Erster Theil : Die

ältesten Sprachdenkmäler Mit einem Facsimile. geh. M.3.

—

Inhalt

:

Reichenauer Glossen.

Anhang.
Die Kasseler Glossen.
Die Strassburger Eide.

Eulaliasequeoz.
Jonasfragmeut.
Die Passion Christi.

Der heilige Leodegar.
Vita sancti Leodegarii.

Paraphrase des Hohen Liedes.

Epistel vom heiligen Stephan.
Sponsus.
Alexiusleben.
Formel zum Gottesurtheil mit Buchprobe.
Anhang : Älexauderfragmeut.

Altfranzösische Bibliothek herausgegeben v

Hr. Wendelin Foerster, Professor der romanischen
Philologie an der Universität Bonn.

VIII. Band: Orthographia GaHica. Aeltester Traktat über

die französische Aussprache und Orthographie. Nach
vier Handschriften zum. ersten Mal herausgegeben von

J. StürziiKjtr. geh. M. 2. 40

Elemente der Phonetik und Orthoepie des

Deutsclien, Englischen und Französischen
mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrpraxis von

Wilhelm Victor, geh. M. 5.—, geb. iu Halbleinen M. 6.—

Von den beiden "Werken :

Aug. Western,

Eugelsk Lydliere for Studerende og Lserere

nnd

Eiigelsk Lydlfei-e for Skoler

sind für uns vom Verfasser selbst besorgte deutsche Be-

arbeitungen in Vorbereitung.

Heilbronn, 1. Juni 1884. Gebr. Henninger,

Unsere Vcrlagsvcrzeichnisse betr.:

üeutscbe Sprache und Litteratur. Ver-

schiedenes.

Französische Sprache und Litteratur.

Ronumische Sprachen.

Englische Sprache und Litteratur. Nor-

_

diSCll. (Neudruck von Juni l884.) ^
sind durch alle Ituchhandluiigen zu haben, werden auch auf

directos Verlangen von uns direct und franco zugesandt.

11 ei 1 b r n n , Juni 1884.

g>cßv. j^eititiitcjci-.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Froiburg i. B. — Druck von G. Otto in Dnrmstadt.



Literaturbktt
für

germanische und romanische Philologie.
Unter Mitwirkung von Professor Dr. Karl Bartsch herausgegeben von

Dr. Otto Beliaghel und Dr. Fritz ?(eTimaun
o. ö. Professor der germanischen Philologie

an der Universität Basel.

o ö. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Freiburg.

Terlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.

Y. Jahrg. Xr, 8. Augnst. 1884.

Peoka. origiaes Ariacae (MisteliJ
Lnthers Werke. Kritische Gesamratausgabe I

(Pi et seh).
Pietsch. Luther und die hochdeutsche Schrift-
sprache (W ü I c fc c r).

B. Krügers Spiel von den bäurischen Richtern
(M i 1 c h 3 a c k)

G r y p h i u s , Sonn- und Feiertagssonette ed.

\Velti (Mu n c k e r).

Meyer, der Aberglaube des Mittelalters (L i e b -

recht).

Bulthaupt, .Shakespeare 1.K o c h),

Scheffler. die französischi; Volksdichtung
(Waetz old t).

J. Milet, Tistoire de la destruotion de Troye ed.

Stengel (H 1 n t z e 1 m a nn).
Garnier, les tra.gcdies ed. Foerster (H i n t z e 1 -

man n).

llardy, theätre ed. Stengel (II i n tze I m a n nt.

Mahreuholtz. Voltatre im Urtheile der Zeit-

genossen (v. S a 1 1 w ü r kj.

Beauvais, grosse franz. Phraseologie (Herz).

Finke, Behandlung der franz. Conjugation etc.

(\V i i 1 en b erg).
Morandi, origine della lingua italiana

(M e y e r).

Apuntaciones para ta critica sobre el lengu^e
maracaibero (S c huc h a r d t).

Bibliographie.
Literarische Mittheilungen, Personal-

nachrichten etc.

Sp renger, Xotiz.

Penka, Karl. Origines Ariacae. Linguistisch-

etlinologische Untersuchungen zur ältesten Ge-
schifhte der ari.-schen Völker uo'l Sprachen. Wien
und Teschen, Karl Prochaska. 1883. VII, 214 S.

Penkas Werk gehört zu denjenigen Büchprn.
welche durch einen weiten Horizont und grossartige
Auffassung sich auszeichnen, nicht durch die Sicher-
heit der Resultate. Wer zuverlässige Ergebnisse
von Detailstudicn einheimsen will, mag es getrost
urigeleseii lassen; wer aber das Bt^dürfniss empfindet,
wieder einmal nachdrücklich an die grossen Ziele
der Wissenschaft erinnert zu werden, der wird es
mit grosser Lust lesen, vielleicht wie der Ref. ein
zweites .Mal lesen, und dem Verf. Hochachtung
zollen und Dank wissen, wenn er ihm auch, was
wohl möglich, in keinem Punkte mit Ueberzeugung
beizustinunen vermöchte. Im Ltbl. kann das Buch
mit Vug besprochen werden, weil gerade die deutsche
Lautverschiebung für oder gegen des Verf.'s An-
sichten eine Hauptinstanz ausmarht und durch ihn
eine ganz eigenthümliche Erklärung findet. Dem
Titel gemäss sucht der Verf. Ursprung und Art
der arischen Sprachen- und Völkerfamilie durch
Zusammenfassung anthropologischer, prähistorischer
und linguistischer l'ntersuchungeii zu ergründen.
Mit M, Wagner nimmt er als Ursitz der Menschheit
das nördliche Europa an. aus welchem heim Ein-
brechen der Eiszeit die Menschen immer mehr nach
Süden gedrängt und schliesslich, durch immer er-
neute Auswanderungen, bis nach Asien und Afrika,
Australien und Amerika geschoben wurden, die
damals durch jetzt übcrfluthete oder verschwundene
Länderstrecken mit einander in Verbindung standen.
Die weichlichsten imd schwächatcn Abtheiluntjen

brachen zuerst auf und wurden am weitesten vom
europäischen Stammlande weggeschoben, bis sie als

Feuerländer, Hottentotten, Australier in den ent-

ferntesten Theilen der Erde und gleichzeitig auf
der tiefsten Stufe der Entwicklung sitzen blieben,

während die anderen, und, zwar je länger sie der

I'ngiinst der Verhältnisse trotzten, um so mehr
leiblich und geistig sich vervollkommneten. Die-

jenigen, welche vom nordeuropäischen L'rsprungs-

centrum nach Mittelasien auswanderten, gestalteten

sich dort zur sog. t uranischen Rasse, die dann
später auch Mitteleuropa bevölkerte, nachdem das-

selbe, beim Ende der Eiszeit zur Steppe geworden,
ihr in gewohnter Weise das Leben fortzuführen

gestattete. V\'er nur nach Mitteleuropa auszog und
hier bis zu Ende, der Eiszeit aushielt, um dann mit

den Rennthieren unter günstigeren Verhältnissen

wieder den beimischen Norden aufzusuchen, das

waren die Arier. Nordeuropa ist das Stammland
nicht bloss der Menschheit, sondern auch der arischen

Rasr<e, deren lichte Complexion und ausserordent-

liche Leibesgrösse durch die niedrige Temperatur
des Nordens und den Kampf mit den harten Lebens-
bedingungen sich erklärt. Dass für die Eiszeit und
die durch sie veranlassten Wanderungen viele Jahr-

tausende anzusetzen sind, um der Bildung verschie-

dener Rassen Zeit zu lessen. bedarf nur einer Be-

merkung.
Mit den Turanicrn des mittleren Europa ver-

mischten sich flie Arier, als sie, nach Eriedr, Müller

vor ungefähr ,'iOOO .Jahren, ihre Wander- uuil Sieges-

züge aus Skaniünavien antrafen, ebenso wie sie von
Süden das semitische Element in den drei Halb-

inseln, in F'Vank reich, Belgien, Englanil und Irland

modificirten. Diese drei Rassen zeigen deutliche

22
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körperliche Unterschiede, namentlich eigenthümliche

Schädelbiklungen. Mittel- und besonders Süddeutsch-

land, vor allem die slavischen Länder, enthalten

turanisthe Beimischung, die nach Norden hin ab-

nimmt, wo das arische Element überwuchert. Den
Rassengegensatz der arischen Lang- und der tura-

nischen Kurzküpfe findet der Verf. noch heutzutage

beim grössten Theil des deutschen Adels gegenüber

dem gemeinen Volke, und bringt damit den Kampf
des freien Städtethums mit dem Adel des Mittel-

alters in Zusammenhang und manches andere Histo-

rische; er findet sogar den Verbreitungsbezirk des

griechisch-römischen Katholicismus und des Protestan-

tismus in Uebereinstimmung mit der Ausdehnung des

turanischen und arischen Elementes. Diese An-
sichten ziehen Consequenzen auch für die Sprache
nach sich.

Auch hier hat das Arische der Norden Europas

erhalten, in Süd- und Mitteldeutschland hat tura-

nische Mischung stattgefunden, durch welche die

zweite Lautverschiebung in allmälichem Fortgange

von Süden nach Norden zu Stande gebracht wurde.

Auch die erste Lautverschiebung verdankt tura-

nischem Einflüsse ihre Entstehung, den immerhin

Kriegsgefangene und geraubte Sklaven ausüben

konnten; „das Zusammenleben der Kinder, der täg-

liche Verkehr zwischen Herr und Diener konnte

unmöglich im Laufe der Jahrhunderte ohne Wirkung
bleiben"; von turanischen Einwanderungen war ja

sonst der Norden Europas verschont gehlieben. Das
turanische Element nämlich leitete die Verschiebung

der Media zur Tennis ein, weil gerade die ugrisch-

finnischen Idiome b g d nicht von Anfang an be-

sitzen. Bei der aspirirten Media kam noch die

Abneigung gegen alle denselben Idiomen unbekannten

Aspiraten hinzu, so dass durch die Verwandlung
in die blosse Media wenigstens nach einer Rich-

tung eine Erleichterung stattfand : und was schliess-

lieh die aspirirte Tennis betrirt't, aus der die harte

deutsche Spirans erwuchs, so stellt sie gerade das

Ursprüngliche dar; die Arier kannten keine hauch-

lose Tenuis, die im Lateinischen, Keltischen, Li-

tauischen, Slavischen, auch bei Indern, Iraniern und
Griechen, die lange Zeit in Europa unter ugro-

finnischen Völkern gelebt hatten, durch die Laut-

gewohnheiten letzterer sich einbürgerte. Also:

arische reine Media und aspirirte Media verschob

sich im Turaniernnmde zur reinen Tenuis und reinen

Media, während die nach der Meinung des Verf.'s

ursprüngliche aspirirte Tenuis nur noch harte Spirans

wurde. In der zweiten ebenfalls turnnischer Art

entsprechenden Verschiebung blieben die in keiner

Weise widerwärtigen harten Spiranten /' und h, in

sie gingen sogar nach einer auch sonst auf tura-

nischem Boden nachweisbaren Lautbehandlung die

reinen Tenues über, und w'enn die Medien in Tenues
umschlugen, so ist das nach oMgem ganz in der

Ordnung. Indessen auch der morphologische, nicht

bloss der lautliche Ciiarakter des Arischen erlitt

Ablenkungen; nicht nur die Zunge, auch der Geist

des Turaniers wirkte ein. Zu den rein flexivischen

Bildungen, wie etwa .s des Noni. Sing., m des Acc.

Sing., die nicht das besagen, wozu sie verwendet
werden, oder Isin- hn- u. dergl., die nur neben
einander und vergleichsweise den Unterschied des

Durativen und Transitiven bezeichnen, gesellen sich

viele agglutinirende Bildungen stofflicher Art. die

im Laufe der Zeit zunehmen, wie unser -heit -lieh

-bar u. s. w. Um arisches Wesen kennen zu lernen,

räth der Verf. weder den sogen, agglutinirenden

Sprachen noch den neueren Perioden Aufmerksam-
keit zuzuwenden — denn das Zunehmen der tura-

nischen Kurzköpfe in Mitteleuropa kann man nicht

in Abrede stellen — , sondern „die ältesten histo-

risch erreichbaren Perioden in der Entwicklung der

arischen Sprachen" zu studiren.

Das der Gedankengang des Buches, dem eine

einheitliehe bestechende Idee zu Grunde liecrt: die

Völker versehen, die Rassen bestehen, dieMischuniien

wechseln, die Bestandtheile bleiben — bestechend

trotz den Bedenken, die auf Schritt und Tritt gegen
ihre Durchführung sich erheben. Im besondern
geht dem Verf. eine genauere Kenntniss des gegen-
wärtigen Standes der indogermanischen Sprach-
wissenschaft ab. so dass die sprachlichen Abschnitte
durchweg ungemein schwach sinii : von den zahl-

reichen Etymologien z. B., durch die der Verf
Völkernamen als weiss oder dunkel deutet, je nach-

dem sie den Ariern oder Nicht-Ariern anzugehören
scheinen, lässt sich kaum eine halten. Dagegen
verdient der Reichthum an interessantem, aus ver-

schiedenen \\'issensgebieten gesammeltem Stoffe,

und der Scharfsinn, den der Verf. in der Combination
desselben bethätigt. nicht am wenigsten auch die

anziehende Darstellung, die das Interesse des Lesers
bis zum Schlüsse wach hält, volle Anerkennung;
das Buch gewährt allen einen Genuss. die von oder

auch zu Specialstudien durch einen weiten, vielleicht

täuschenden Ausblick sich aufi'rischen wollen.

Basel. Franz Mistel i.

D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesammt-
ausgabe. I.Band. Weimar, Böhlau. 188.3. XXIV.
710 S.

j

Die Vorgeschichte dieser neuen Ausgabe der

W^erke Luthers, welche als endliche Erfüllung lang

1 gehegter Wünsche und Hoff'nungen ans Licht zu
I treten begonnen, ist bekannt genug, die Vorzüge,

I

welche dieselbe vor allen ihren Vorgängerinnen
auszeichnen und sie künftighin für wissenschaftliche

Zwecke werden allein in Betracht kommen lassen,

;

sind schon von berufenen Federn dargelegt worden

I

(vgl. bes. G. Kawerau, Deutsche Literaturzeitung

1883, Nr. 45) — der Tendenz des Ltbl.'s ent-

[

sprechend erübrigt mir hier nur kurz darauf hin-

zuweisen, dass auch die deutsche Philologie Ursache

i

haije sich dieser (iabe zu freuen, uiul von ihrem
' Standpunktaus einigen Wünschen ^Vusdruck zugeben.

Zwei Seiten des Interesses vornehmlich bietet ihr

Luthers deutsche Sprache. Einmal insofern sie das

I

Mittel des Gedankenausdruckes des Mannes ist. der

in ganz einziger Weise durch seil e Schriften auf

(las gesammte deutsche Volk gewirkt hat, mid weiter

insofern sie 'Kern imd (iruiidlage der neuhoch-

deutsclien Sprachnied(Msetzung' geworden ist. In

beiderlei Beziehung richtet sich das Interesse der

deutsch-philologischen Wissenschaft hauptsächlich

auf die Form, in der sich der Gedanke verkörpert.
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dem Germanisten muss daher in noch höherem
Grade als allen anderen Lutherforschern an der

Herstellung der erreichbar originalsten Texte gelegen

sein. Während beispielsweise den Theologen in der

Bibelübersetzung vor allem diejenigen der von Luther
allmfilich vorgenommenen Aenderungen anziehen

werden, welche frühere unzutreffende oder nicht

völlig zutreffende Auffassungen des Urtextes be-

richtigen, gehen den deutschen Philologen vor allen

diejenigen an, welche davon Zeugniss ablegen, wie
Luther 'alle wort auf der goldwage gehalten', er

'begehrt Luthers exempel um! Fusstapfon zu sehen,

wie er mit dolmetschen näher und näher komt',

näher nämlich nach dem Zusammenhang der betr.

Stelle (Nachwort z. d. Ausg. d. Psalmen v. 1531)

dem Geiste der deutschen Sprache. Dem Gelehrten,

der nur den Inhalt ins Auge fasst, kann es, abge-
sehen von der mehr oder minder unmittelbaren Ver-
ständlichkeit, im Grunde gleich gelten, ob er im
Texte der 7 Busspsalmen (L 158 f.j threnen oder

thrähett, füleii oder empfinden, imtuchtig oder un-
ü'tfjlich, behagen oder wolgefallen, die sunden erlassen

oder verzeihen, erseuffen oder ertrenken, geheuchelt

oder geghjßnet, lippen oder lefftzen u. s. w. liest, da
keine dieser Varianten eine Variante des Sinnes ein-

schliesst — dem deutschen Philologen aber sind

dieselben von grösster Bedeutung, da sie ihn lehren

(die an zweiter Stelle angijführten Wörter sind

nämlich in einem Strassburger Druck für die von
Luther gebrauchten eingesetzt), welche Elemente
des Lutheischen Wortschatzes damals im Elsass
fremd erschienen, sie ihm also ein ähnliches Zeug-
niss gewähren, wie das von Adam Petri seinem
Nachdrucke des neuen Testamentes beigegebene
Register der 'auszlendigen' Wörter. Dass die neue
Ausgabe solche für die Textkritik bedeutungslose
Varianten mittheilt, verpflichtet zu grossem IDanke
gegen den Hrsg. Dr. Knaake wie gegen die dem
Werke bestellte Commission. Bislang konnte man
die Kenntniss derartiger Varianten aus keiner der
vorhandenen Ausgaben der W'erke Luthers schöpfen.
Varianten der Laute und Formen in den für die
kritische Behandlung des Textes nicht in Betracht
kommenden Drucken sind nicht berücksichtigt, es
würde das wohl zu weit geführt haben; gelegentlich
aber findet sich eine zusammenfassende Bemerkung
über den sprachlichen Charakter, so z. B. S. 243
über W. Eine solche wäre auch sonst wohl noch
manchmal zu machen gewesen, z. B. ist ganz deutlich,
dass in dem Druck P des 'Sermons von Ablasz und
Gnade' und dem Druck C der 'Ausslegung des 109.
psalraen, die ich vergleichen konnte, die Bezeich-
nung des Umlautes fast durchweg fehlt, in ersterem
auch pleuderey durch plauderey (245, 3) ersetzt ist.

Mindestens solche zusammenfassenden Bemerkungen
hätten wohl auch beispielsweise die 3 oder 4 Basler
Nachdrucke des 'Sermons von Ablasz und gnade'
(LMR und vielleicht N) verdient, die doch ver-
inuthlich mancherlei sprachliche Abweichungen
zeigen. Aus dem Druck P dieses Sermons habe
ich mir folgende Abweichungen notirt, welche in
der neuen Ausgaije nicht angeführt sind: geqen den
nehslen

] g. dem n. 244, (5; daß rJtlich doctores ßo
daucht halt ] d. e. d. ßo gedaurht halten 244, 24 ; voln-
hrengen ] volbrengen 245, 6; sali man achten, das

mehr anffgelegt werde, dann yedernutn icoll tragen
kann ] . . . das nicht mehr . . . 245, 1 7 ; nichts schweres
ader nntregelich ] . . . untregelichs 245, 25 ; die Christen-

liche lerer ] d. Christenlichen l. 246, 34. — Dem Texte
der 7 Busspsalmen sind die Abweichungen von BE
beigegeben, ausserdem sind hin und wieder andere
Ausgaben berücksichtigt'. Es findet sich D (6 ^lal),

G (ß Mal), CF (je 2 Malj angeführt. Eine theil-

weise Vergleichung der Drucke DF ergab nur eine
nicht angeführte syntaktische Variante (167, 9 hat
D Als er sprech f. Als Sprech «>>•), dagegen wäre es
vielleicht nicht unangemessen gewesen, wenn Les-
arten wie seind f. sein 159. 19, durch welche die

in den Vorbemerkungen constatirte Abhängigkeit
der Drucke DF von A erwiesen wird, verzeichnet
worden wären. Auch die nicht zu verkennende
Thatsache, dass F dem A treuer folgt als D hätte
eine Bemerkung verdient.

Was nun weiter die Texte selbst anlangt, so

standen mir allerdings nur wenige Originalausgaben
zu Gebote, die Vergleichung dieser wenigen aber
hat mich gelehrt, dass die zu Grunde gelegten
Drucke mit musterhafter Treue und Genauigkeit
wiedergegeben sind', natürlich mit den Einschrän-
kungen, über welche sieh der Hrsg. Einleit. S. XX
ausgesprochen hat. Ob diese Einschränkungen un-
bedingt nothwendig waren, ob ein Leser, dem das
Verständniss so vieler fremdartiger Wortbilder zu-
gemuthet werden kann, sich nicht auch mit dem /(

und V und dem j sowie mit den Abkürzungen
zurecht gefunden haben würde, mag zweifelhaft
sein; viel ist damit jedenfalls auch für den Sprach-
forscher nicht verloren. Am ehesten könnte die

Auflösung der Abkürzungen zu Bi-denken Anlass
geben: hier können am leichtesten Irrungen unter-
laufen, da dieselbe Abkürzung in verschiedenen
Drucken verschiedenes meinen kann, und für jeden
der Gebrauch erst festgestellt werden muss. Um
nur eins hervorzuheben, glaube ich. dass man der
Orthographie jener Zeit unbilliger Weise eine schwer-
fällige Schreibung mehr aufbürdet, wenn man jedes

viid in unnd auflöst. Die Schreibung cnd war her-

kömmlich, sie meinte ursprünglich wohl vnde\ unnd
wird im ganzen doch ziendich selten geschrieben.
P^abian Frangk bemerkt in seiner 'Orthogra])hia'

:

'Weils der brauch beiderseits held / so wird das
vnd doch mehr mit einem n denn mit zweien n

geschrieben' (vgl. Zs. f. deutsche Piniol. XVI. 229).
Nach dem S. XX aufgestellten Programm sollen

'ofifenbare Fehler' des zu Grunde gelegten Druckes
aus dem Texte in die Anmerkungen verwiesen, 'ein-

fache Druckversehen, die lediglich auf Flüchtigkeit
beruhen' ohne weiteres entfernt werden. Wie letztere

Bestimmung praktisch gehandhabt ist, hatte ich zu
beob.achten keine Gelegenheit, dagegen scheint mir
in der Annahme offenbarer Fehler' öfter zu weit
gegangen. So sind /.. B. aus dem Texte der 7

Busspsalmen folgende [..esarfen von AB oder A ent-

fernt, die sich recht gut sprachlich rechtfertigen

lassen: 166. 1 wie rill sie sich gn diseii dttiicIiCn und
achten ader liehen (dafür . . . haben, vgl. jedoch (irimm
Wtb. IV2, 726); 169, 13 den erfarnemkm (dafür:

' Nur ein einziges Versehen ist mir uufgestossen: 378f
14 iil iiirh f. iiuch zu lesen.
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den erfarnen, vgl. jedoch levnunftuje erfarende fnrsteii

in Luthers Schrift '\'on der newen Eckischen Bullen'

(1520). Dietz, Wtb. I. öei'); 170, 7 und das seij)is

die seligen (dafür: u. d. seyn..., seyns kann aber

sehr wohl = seyn sie stehen); , 171, 21 nberstret

(dafür: überstreif, vgl. jedoch Luthers icegern u. ä.

Dietz Wtb. I, S. VII); 178, 6 ynnewenig (dafür:

ytnieuendiy, die Assimilation eines d in dieser Lage
ist md. sehr verbreitet, vgl. z. B. Weinhold, mhd.
Gr.2. § 189); 184, 1; 205, 2 uerd (dafür: wet-,

werd aber kann = wer da sein): 1()4, 16 rechfertigen

(dafür: reddfertigen, vgl. ^^'einh. mhd. Gr. § 200);

200. \3 wertlicher (dafür icerltlicher ; ivertlich ist eine

auch sonst oft belegte Form
)

; 'J09. 33 laß icir

(dafür: laße)i wir, vgl. W. mhd. Gr. §369 und bis

auf den heutigen Tag) u. dergl. — Ob 172, 18,

vro die Lesart von AB gewiss mit Recht aufgegeben,

durch die Conibination mit der Lesart der zweiten

Bearbeitung der Busspsalmen das Richtige getrofien

worden, scheint zweifelhaft; es wird doch wohl eher

aufgedeckt das ursprüngliche sein. Ich führe dies nur

an, um die Bemerkung daran zu knüpfen, dass es sehr

wünschenswerth wäre, wenn, wie hier geschehen, über-

all da wo von den massgebenden Drucken abgewichen
wird, angemerkt würde, ob die aufgenommene Les-

art in andern und in welchen Drucken sie sich be-

findet, oder ob sie auf Conjectur beruht. Wenn
beispielsweise 244, 4 mit nicht ganz zweifelloser

Berechtigung begreyf f. gegreyff AB in den Text
gesetzt ist. welche Gewähr hat dann dieses begreyff'i

Es ist wohl nicht nöthig besonders zu betonen,

dass der Ref. den einzelneu Punkten, welche ihm

zu Bemerkungen Anlass gaben, eine tief'ergreifende

Bedeutung nicht beilegt, dass er dieselben nur be-

rührt hat geleitet von dem Wunsche, das~ das grosse

Unternehmen auch im kleinen möglichst voUkommen
sein und allen berechtigten Anforderungen Genüge
leisten möge. Bei der Beurtheilung der vorliegenden

|

Leistung treten diese kleinen Mängel weit zurück

hinter den bedeutenden Vorzügen und können den

Dank nicht schmälern, welchen wir dem Hrsg. für

die aufgewendete Mühe, für seine Sorgfalt und für

die reichen Ergebnisse seiner Arbeit, welche ja in :

vieler Beziehung gradezu grundlegend sind, sowie

allen denen schulden, die das nationale Werk unter-

stützt haben und noch unterstützen. ^löge ^hnen
,

der schönste Lohn jeder Arbeit, die Erreichung des

erstrebten Zieles, vergönnt sein, möge das Werk
rüstig voranschreiten, so dass wir nach Ablauf des

als ungefähre Frist angenommenen Jahrzehntes uns
1

mit ihnen der Vollendung freuen köimen.

Kiel, 18. März 1884. Paul Pictsch.

Pietsch. F., 3Iartiii Luther und die hoch-
deutsche Schriftsprache. Breslau, Koebner.

1883. 181 8.

Ueber die Sprache Luthers ist seit dem Anfange
dieses Jahrhunderts mancherlei geschrieben und ge-

forscht worden. Die erste grössere Arbeit, welche

hier in Betracht kommt und die auch noch gelesen

zu werden verdient, ist G. F. Grotefcnds Abliandlung

über Luthers Verdienste um die Ausbildung der

hüchd. Schriftsprache in den Abhandlungen des '

Frankfurter Gelehrtenvereins für deutsehe Sprache
1818. Sie ist reich an guten Beobachtungen und
hat heute noch Werth, wenn sie auch vielfach ver-

altet ist. Keinen Fortschritt in der Wissenschaft
bezeichnet das über 50 Jahre später erschienene

Schriftchen von Opitz über die Sprache Luthers

(1869). Dem \erfasser geht die Kenntniss des
Mitteldeutschen ab. auch hat er zu wenig Sorgfalt

darauf verwendet, sich ein klares Bild der kur-

sächsischen Canzleisprache und der Luthersprache
zu verschaffen. Vor dem Erscheinen dieses Buches
aber hatte schon MüUenhoff sehr richtig über das
Verhältniss der Lutherischen Schriftsprache zur

altern Sprache und besonders zu der der Canzlei
sich geäussert. MüUenhoffs Ansichten sind durch
die neueren Forschungen, die sich auf die kur-

sächsische Canzleisprache bezogen, bestätigt worden,^:

während H. Rückert wiederum zu wenig die Sprache
der Canzleien kennt, um ein genügendes Crtheil

fällen zu können.

Das vorliegende Werkchen ist gewissermassen
eine Festschrift zum 400jährigen Lutherjubiläum
und hat sich die Aufgabe gestellt, die Resultate

der bisherigen Forschung durch eigne Studien ver-

vollständigt einem grössern Leserkreise bekannt zu

machen.
Da das bisher Gefundene in ansprechender

Weise reproducirt und sorgfältig ergänzt ist, so

hat der \'erf. seine Aufgabe gelöst, und das Buch
orientirt aufs Beste über den jetzigen Standpunkt
der Frage.

Das Buch zerfällt in 2 Abschnitte. Der erste,

der bei weitem umfangreichere, handelt über die

Entstehung der Sirache Luthers unter Einwirkung
der Canzlei und über den Einfluss der erstem auf

die spätere Zeit. Als Vorfrage wird behandelt, ob

es im Mittelalter eine Schriftsprache gegeben, daran
schliesst sich die Darlegung, wie sich in den könig-

lichen Canzleien die Sprache gestaltet und wie die

kursächsische Canzlei sich gegenüber derselben ver-

hielt. Diese Fragen sind meist im engen Anschlüsse
an die Untersuchungen, welche Ref. vor einigen

Jahren veröffentlichte, erörtert.

Selbständiger wird der Verf. in der zweiten

Hälfte des ersten Abschnittes, wo er auf Luther

selbst zu sprechen kommt und, wenn er auch keine

neuen Gesichtspunkte aufstellt, doch das bisher

Bekannte in erfreulicher Weise vermehrt und ergänzt.

Aber der Einfluss der Canzlei kann nur mass-

gebend für gewisse Theile der Sjirache gewesen
sein — die syntaktische und vor allem die lexi-

kalische Seite mussten unberührt bleiben, denn
Wortschatz und Satzbau der Canzlpis]irache sind

eng l)(>grenzr und kaum verwendbar für philosophisch-

religiöse Abhandlungen. Nun ist bekannt, dass sich

Luther besondere Verilienste um die Mehrung des

Sprachschatzes und die scharfe und richtige Be-

zeichnung der Ciegenstände erwarb. Wer also

Luthers Sprache allseitig durchforschen will, muss
besonders auch untersuchen, welche Ausdrücke in

die bisher geläufige Sprache durch ihn neu einge-

führt worden sind und woher si(^ stammen. Aber
hier stpssen wir auf grosse Schwierigkeiten: es

fehlt uns ja noch ein wissenschaftlich angelegtes

Lutherwörterbuch, und ausserdem sind die Schriften,
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die unmittelbar vor Luther und zu seinen Lebzeiten

erschienen, durchaus noch nicht allseitig in sprach-

licher Hinsicht ausgebeutet.

Pietsch sucht nun Luthers Wortschatz nach

einigen Richtungen hin als solchen zu präcisiren.

sowie das Verfahren zu beleuchten, welches der

Reformator bei der Wahl einzelner Wörter ein-

schlug. Aber die Darlegungen fallen etwas dürftig

aus. Dies kann allerdings, wie bemerkt, kaum
anders sein, denn die bisherigen Vorarbeiten sind

in keiner Weise so weit gediehen, um diese Fragen
endgültig zu enfsi,'heiden. Der Verf. kommt zu der

Ueberzeugung. dass jeder weitere P^ortschritt zur

Ergründung der Luthersprache von einem auszu-

arbeitenden Lutherlexikon abhänge. Er gibt selbst

die Grundlinien zu einem solchen an und entschliesst

sicli ja vielleicht, das prossartige Werk zum Ruhme
deutscher Forschung in Angriff zu nehmen: Philo-

logen und Theologen werden ihm zu grösstem

Danke verpflichtet sein.

Vorläufig freuen wir uns über das Gute, welches

in dem kleinen Buche geboten wird und empfehlen

es jedermann, der sicIi über die Sprache Luthers
unterrichten will.

Weimar. [Mai 1884]. Ernst Wülcker.

V. 297. 98 erinnern an das Schlemmerlied in B
Waldis Verl. Sohn V. 743 ff., an die altern geist-

lichen Spiele der Reim yokl : sohl 139. 40 (vgl. Egerer
Fronleichnamssp. 7354. 5.5); desgl. die Verse 521. 22
(vL'l. Heidelb. Passionssp. 3033. 34) und die Be-
nuikelung des Geldes 9b0. 81 zum Theil wörtlich
an diejenige des Judas (vgl. Heidelb. Passionssp.
3155. 56).

Satz und Druck des Buches in alter Schwa-
bacher und hoU.-goth. Schrift erfreuen durch jene
skrupulöse Sorgfalt. Sauberkeit und Gleichmässig-
keit, mit welchen sich die berühmte Drugulinsche
Officin noch immer an der Spitze der deutschen
Druckereien behauptet.

Wolfenbüttel. 21. Jan. 1SS4. G. Milchsack.

Bartholoniäns Krügers Spiel A'on den bän-
rischen Richtern und dem Landsknecht.
1580. Hrsg. von Job. Bolte. Leipzig. C.

Reissner. 1884. 8.

Auch dieses Spiel des Trebbiner Stadtschreibers

und Organisten B. Krüger zeigt die Vorzüge der
beiden andern schon im Neudruck vorliegenden,

seiner geistlichen „Action vom Anfang und Ende
der Welt" (Tittmann. Schausp. a. d. lt>. Jh. H. 7 ff.)

und ..Hans Ciawerts werckl. Historien" (Braunes
Neudrucke 33). Im Vorwort berichtigt der Hrsg.
die Angabe K.'s. er habe seinen Stoff Sleidans
Regentenbuch entnommen, dahin, dass vielmehr
Job. Lauterbecks Regentenbuch gemeint ist und
theilt die bezügliche Stelle mit. Zwei im geheimen
Hauptstaatsarchiv in Berlin vom Hrsg. aufgefundene
Bittschriften des Trebbiner Raths v. J. 1572 und
1508, deren Verfasser vielleicht Krüger selbst ist.

lassen die Stadt um jene Zeit in sehr ärmlichen
Umständen erscheinen und erklären, wie Bolte mit
Recht anzunehmen scheint, warum K. seine beiden
Dramen den Räthen in Schneeberg und Joachims-
thal gewidmet habe, deren grössere Wohlhabenheit
ihn eher eine Vergünstigung als Entgelt für die

ihnen erwiesene Ehre erwarten lassen mochten. Aus
Boltes Anmerkungen zum Texte des Spieles S. XI—XVI erkennt man sein fleissiges zugleich auf die
Ai)fassung einer Geschichte des mark. Dramas im
16. und 17. Jh. gerichtetes Studium der verwandten
Literatur. Der Originaldruck, in einem einzigen
E.xemplar auf der kön. Bibliothek in Berlin erhalten,

i?t beinahe tadellos correct, ausgenommen die Intcr-

l)unktiün, welche vom PIrsg. durchgehends verbessert
wurde, jedoch nicht immer richtig und vollständig.

Der Reim 125. 2(1 kl'qif : herali scheint mir für
K. doch zu frei und bedarf wohl einer Aenderung.
V. 309 wird man LiniUhnecht htrieijH lesen müssen.

Sonn- nnd Feiertagssonette von Andreas
Oryphins. Abdruck der ersten Ausgabe (1639)
mit den Abweichungen der Ausgabe letzter Hand
(1663) besorgt durch Dr. Heinrieh Welti.
Halle. Max Niemeyer. 1883. (Xeudiucke deutscher
Literaturwerke des 16. und 17. Jh.'s. Xr. 37 und
88.) XX, 114 S. 8. M. 1.20.

Wie der Hrsg.. von dem wir eine ausführliche
Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung
demnächst erwarten dürfen', in der Vorrede gut
nachweist, nehmen die ..Sonn- und Feiertagssonette"
von Gryphius nicht nur in der poetischen Ent-
wicklung ihres ^'erfassers. sondern überhaupt in

der Geschichte der deutschen Sonettendichtung eine

hervorragende Stelle ein. Ein Xeudruck der äusserst

seltenen editio princeps von 1639 war schon darum
ein glücklicher Gedanke. Doppelt verdienstlich ist

aber Weltis Arbeit geworden, weil er nicht bei

einem blossen Xeudruck stehen blieb, scuidern

auch die Varianten der Ausgabe von 16(33 (unter

dem Text) und von 1657 (in der Vorrede S. XVI f.)

beifügte und so seine Edition halb und halb zu
einer historisch-kritischen Ausgabe erweiterte. Wir
können, auf seine Angaben gestützt, fast Schritt

für Schritt verfolgen, wie Gryphius diese lyrischen

Jugendversuche in späteren Jahren ausfeilte und
oft von Grund aus umgestaltete. Nur auf die

metrisclie Umbildung der Sonette sei hier ein

flüchtiger Blick geworfen.
Bei den 65 Sonntags- wie bei den 35 Feiertags-

sonetten begegnen wir 1639 durchgängig der Form
des Alexandriners; nur Nr. 14 und 23 der Feier-

tagssonette war von Anfang an in fünft'üssigen

landjcn abgefasst. wie Welti S. \TII bemerkt. In

den späteren Ausgaben treffen wir neben dem — noch
in)mer vorherischenden — Alexandriner nicht nur
abwechselnd Jamben von zwei bis zu acht Füssen,
sondern auch trochäische Octonare. ja mehrmals
Jamben und Trochäen in »lemsell)en (ieiljclite ge-

mischt. Das Schema für den Reim war (wenn ich

miinniiciie R(>ime mit lateinischen, weibliche mit

griechischen Buchstaben bezeichne) in den Sonntags-
sonetten 1639 durchweg folgendes: «bbaabbo
ccOeerf. Nur in Nr. 6 war das Verhältniss zwisciien

' Von ilerselt)on <<iiiil bi« jetzt die inhnltsroirhen ersten

Kaliilel unter dem Titel ,l)ii» dentsclie Sonett tiis auf Oliitz"

als Inauguraldissertiitioi! (.München 1882,1 orscliienen.
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männlichen und weiblichen Reimen geradezu um-
gekehrt, also: ajjßasLiißnyydffd. Auch die meisten
Feiertagssonette haben 1639 jenes zuerst angeführte
Reimschema. Doch ist auch das zweite (von Nr. 6

der Sonntagssonette) unter ihnen oft vertreten, in

Nr. 5, 7. 8, 10, 12, 13, 15. 17. 22, 2G, 29, 32.

Beide Formen mit einander verbunden zeigt Nr. 20:
ahh aahhu yydfsd , in anderer Weise Nr. 30:

aß lja,a.(iiiaccd eeö. Freiere Behandlung der Ter-

zette weist Nr. 2 (ebenso Nr. 14 und 23) auf:

uhhuuhh aydysde. Wieder anders sind die Ter-

zette in Nr. 6 und Nr. 18 gebildet: abbaabba
yddyee. Nr. 27 und 28 endlieh sind, wie schon
Welti S. VII f. bemerkt, noch nach Art der älteren

deutschen Sonette ohne die später übliche Strenge
des Reimes gebaut. Das Schema für Nr. 27 wäre:
abba/dd/sfffgg, das für Nr. 28: a/ipJaeJJe
tf«f gg. Im allgemeinen behielt Gryphius auch in

den spätem Ausgaben die ursprüngliche Reim-
steliung bei. Doch wurde er gegenüber der früheren

Einförmigkeit bei den Sonntagssonetten auch hier

einige Male freier. Am meisten änderte er in

Nr. 17, deren Schema nun folgendes wurde: aßßa
aßßayyde.eä. Etwas einfacher war die Umbildung
von Nr. 56 in abbaabbaccc) e eJ und von Nr. 65
in a/i/Jaa/iJ/Jaecrfeed. In Nr. 18 wurden bei den
Terzetten zwei Mal männliche Reime mit weiblichen
vertauscht: ahhuahhayy dftä. Weniger gab es

an den Feiertagssonetten, bei denen sclion eine

grössere Mannichfaltigkeit der Reimstellung waltete,

zu ändern. Nr. 2 erhielt hier jetzt folgendes

Schema: ahhauhh ayyd e i ö\ Nr. 9: aßßaaßßa
ccös s ä.

In ähnlicher W^eise könnte man die Reime auf
ihre Reinheit und Genauigkeit nach den verschie-

denen Ausgaben prüfen. Am verlockendsten und
wohl auch am fruchtbarsten wäre eine Untersuchung
der Varianten in Bezug auf Sprache, stilistische

Darstellung und sachlichen Gehalt. Manches Brauch-
bare hat Welti dafür bereits in seiner Einleitung
angedeutet. Aber erst eine detaillirte Einzelbe-

trachtung würde hier zu festen Resultaten führen.

Dabei würde sich aber erst recht zeigen, das Weltis
Ausgabe bis jetzt unter allen Vorarbeiten uns die

besten Dienste leistet, wenn es uns darum zu thun
ist, einen Einblick in die künstlerische Entwicklung
des Lyrikers Gryphius zu gewinnen.

Auszusetzen habe ich an der Arbeit vornehm-
lich Eines, dass der Hrsg. noch nicht geübt genug
im Corrigiren war und deshalb mehrere Druckfehler
durchschlüpfen Hess. So ist. um aufs Gerathewohl
einiges herauszugreifen, z. B. S. 3 Z. 29 doch wohl
fulminis (statt J'ulminus), S. 4 Z. 14 attendentes (st.

attendes), Z. 15 elucescat (st. eluscat), Z. 19 vendi-

cahit (st. cendi vaUt), S. 4 letzte Zeile honpitis (st.

hospitus), S. 50 Z. 5 kinde (st. ki>idt\ S. 76 Z. 11

erfunden, S. 76 Anm. Z. 1 1 auf zu lesen. Allein

diese kleinen Versehen bedeuten gerade so wie einige

Unebenheiten des Ausdrucks in der Vorrede nichts

gegenüber den wirklichen grossen Vorzügen der

Arbeit.

München, 17. Jan. 1884. Franz Muncker.

3Ieyer, Carl, Der Aberglaube des Mittel-
alters und der nächstfolgenden Jahrhun-
derte. Basel. Felix Schneider. 1884. VIII, 369 S.S.

Um das Gebiet zu bezeichnen, welches der
Verf. der vorliegenden Arbeit darin zu durchforschen
beabsichtigt, wollen wir aus seinem Vorworte die

folgende Stelle mittheilen: „Den Mittelpunkt meines
Werkes bildet das Mittelalter, also von geographischem
und ethnologischem Standpunkte aus betrachtet das
christliche Abendland oder die Völker germanischen

; und romanischen Stammes, welche die Geschichte

j

als die Hauptträger des mittelalterlichen Lebens

j

kennt. Daneben nmssten aber auch die Fäden bloss-

gelegt werden, welche unser i\Iittelalter mit dem
griechisch-römischen Alterthum, mit dem hebräischen
Alterthum und der christlichen Urzeit, indirect auch
mit Aegypten und dem Orient verknüpfen. Amler-
seits sollten die Gattungen des Aberglaubens, welche
wir, wenn auch nicht immer ihrem Ursprünge so

doch ihrer Blüthezeit nach als mittelalterliche be-

I

zeichnen können, auch über die Grenze des Mittel-

]

alters hinaus bis zu ihrem allmälichen Absterben
oder auch bis in ihr noch vorhandenes Stadium ver-

folgt werden. Dass gelegentlich auch Anschauungen
und Gebräuche erwähnt und geschildert werden,
welche andern Stämmen Europas, z. B. den Kelten,

Slaven oder Neugriechen ihr Dasein verdanken,
1 wird woiil keiner Entschuldigung bedürfen." Die
hier angedeutete Aufgabe also hat sich der Verf.

gestellt, und wenn wir nun die Ansicht aussprechen,

dass er dieselbe im Allgemeinen befriedigend erfüllt

hat, so w^äre damit unsere Beurtheilung zur Genüge
ausgesprochen: doch erfordert der Ausdruck „im
Allgemeinen" eine nähere Erklärung. Es soll damit
gesagt sein, dass der Fachgelehrte in dem Buche
eigentlich nicht viel Neues finden wird, dahingegen
wohl der „general reader", da alle das in Rede

' stehende Gebiet betreffenden Punkte, die ihm bisher

unbekannt oder dunkel geblieben sind, hier in ein

deutliches klares Licht gestellt und mit den nöthigen

Erläuterungen begleitet sind ; so z. B. der Vampyr-
aberglaube (S. 345— 7). \A'er jedoch über denselben

Ausführlicheres und Eingehenderes zu erfahren

wünscht, findet es bei Richard Andree, Ethno-
graphische Parallelen und Vergleiche, Stuttg. 1878

; S. 80—94, wo auch ausser den von Meyer ange-

führten neugr. Benennungen ßovQxöXaxug und z«r«-

/arÜQ noch aaQxioui'i'oc gegeben wird, und wozu ich

auch noch Tvnai'tnToc fügen will. — Den At'tites

erwähnt Meyer auf S. 56; wer Genaueres über den-

selben wissen will, erfährt es aus T. L. Grundtvig,

Losningstenen. Et sagn-historisk Studie. Kjobenh.

I

1878 p. 49— 110, woselbst auch noch p. 13—37 und

I

140—5 die Springwurzel besprochen wird, die Meyer
S. 64 f. nur kurz anführt. — Aus Münsters Cosino-

graphie u. A. erwähnt er (S. 85) den Einbeinigen.

„der in der Regel auf dem Rücken daliegt und sich

seines einzigen, aber ganz enorm breiten Flusses

! wie eines Sonnenschirmes bedient, um sich gegen
1 die sengenden Strahlen der indischen Sonne zu

schützen". Gemeint sind die auch schon im Alter-

thum bekannten Sciapodes, über die ich in den

! Gott. Gel.' Anz. 1870 S. 12;>() Näheres mitgetheilt.

' was sich jetzt noch vermehren Hesse. — Zur Heilung
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des Bruches bei einem Kinde zieht man e?. den

Kopf voran, durch ein gespaltenes Eichbäumchen;

Meyer S. 105. Dass hiermit eine symbolische

Wiedergeburt gemeint wird, habe ich gezeigt zu

Gerv. von Tilb. S. 170 fi'. Volkskunde S. 397 ff.

und in Kölbings Englische Studien VII, 128 „New
Birth and Sacrifice". — lieber die Heilung von

Kröpfen durch blosses Handauflegen S. 107 s. Paulus

Cassel. Le Koi te touche, Berlin 1864. — Ueber die

von Meyer ebd. (S. 107) besprochene Waff'ensalbe

s. auch mein Zur Volkskunde S. 354 und Nachtrüge

Germania 27, 376. — Die im Innern hohler Berge

schlafenden Kaiser und Helden, Meyer S. 116, habe

auch ich gelegentlich der deutschen Kaisersage von

Haeussner mit mehrerem erwähnt in den Gott. Gel.

Anz. 1882 S. 1466 f. — Der Umstand, dass der

neugriech. Todtengott Charos als reitend gedacht

wird, ISIeyer S. 125, scheint sich an eine uralte

Sitte zu knüpfen, in Folge deren auch Todte zu

Pferde begraben wurden, wie z. B. Alarich im

Busento, und die reitenden Todten im Liede kennt

jeder; s. auch meine Bemerkungen in der Germania

26, 368 f. In der Snorriedda 49 reiten fünf Scharen

Todter über die von ]\Iodgactr bewachte Todten-

brücke, und der etruskische Todtengott Cbarun führt

gewöhnlich berittene Todte zur Unterwelt. Alles

dies steht im ofi"enbaren Zusammenhang. — Warum
es viel Huren gibt, wenn die Haselnüsse wohl-

gerathen, M. S. 214, habe ich in Kölbings Engl.

Studien III. 7 f. wohl befriedigend erklärt. — , Be-

gegnet man einem Wolfe, so kommt es darauf an,

ob man ihn zuerst sieht oder von ihm gesehen wird;

im erstem Falle ist man sicher, im letztern hin-

gegen nicht '•. M. S. 225. Dieser Aberglaube
herrschte schon bei den Alten; die betreffenden

Stellen s. bei Passow s. v. Ivy.og. — „Der schenkt

Wein und Bier schnell ans . . wer auf dem Grunde
des Bierfasses das männliche Glied oder den Finger
eines Gehenkten aufbewahrt". M. S. 230. Letzteres

Glied vertritt häufig das erstere. Ich erwähne nur
den Ausdruck „der elfte Finger" ; ferner die lat.

Bezeichnung des Mittelfingers digitus infamis, famo-
sus. impudicus. — Was der Verf S. 237 über den
Glauben an den hö..<en Blick bemerkt, ergänzt sich

durch Jahns bekannte Abhandlung, die auch S. 257
Anm. 7 angeführt wird, sowie durch Andres,

j

Ethnogr. Parallelen u. s. vv. S. 35— 45. — An das,

was M. S. 288 über die weissagenden Köpfe an-

führt, knüpft sich das von mir Zur Volkskunde
S. 290 f. Bemerkte. — Von dem „der fliegende

Holländer" benannten Gei-^terschifte spricht M.
S. 354 f. und verweist dabei auf meinen Gervas.
Tilb. S. 150; füge hinzu meine Mittheilungen in

Gröbers Zs. f. rom. Phil. 6. 457 und German. 26,

452. 28, 109 {.

Durch die vorstehenden Zusätze zu der in

Rede stehenden Arbeit Meyers, die sich aber noch
leicht ausführlicher machen und vermehren Hessen,

glaube ich die Anfangs ausgesprochene Beuitheilung
derselben wenigstens von meinem Standpunkte aus
hinlänglich begründet zu haben, so dass also die-

selbe zwar nicht als zur Genüge auf ihren Gegen-
stand eingehend, so doch als für eine'n grössern
Leserkreis sehr cmpfehlenswerth angesehen werden
kann , da sie fast alle betreffenden Punkte,

wenn auch oft nur sehr kurz, bespricht. Jedoch
ist das Register viel zu mangelhaft ausgefallen, um
seinem Zwecke zu entsprechen.

Lüttich. J^el ix Lieb recht.

Bnlthaupt. Heim*.. Dramaturgie der Klas-
siker. Shakespeare. Oldenburg, Schulzesche

Hofbuchhandlung. 1883. LIII. 397 S. 8». M. 5.

Als Gervinus seiner (ieschichte der deutsehen

Dichtung das Buch über Shakespeare folgen liess,

war es seine im Vorwort ausdrücklich hervorgehobene

Absicht, den zahlreichen Fehlgriffen, der unsere

Dichter überall , vor allem aber im Drama, sich

schuldig gemacht hätten, ein leuchtendes Muster-

l)ild gegenüber zu stellen, dessen absolute Vortreff-

lichkeit gleichsam wie das positiv gute dem negativ

fehlerhaften der einheimischen Literatur den Spiegel

der Selbsterkenntniss vorhalten sollte. Man könnte

sagen, dass Bulthaupt von der gerade entgegen-

gesetzten Absicht geleitet wurde, wenn er seiner

„Dramaturgie der Classiker Lessing. Goethe. Schiller,

Kleist" als zweiten Band ilie Dramaturgie des Clas-

sikers Shakespeare zur Seite stellt. Hier wird be-

wiesen oder zu beweisen versucht, dass Shake-

speares Dramen weder an sich noch viel weniger

für unsere moderne Bühne schlechthin als Muster

gelten können. Bulthaupt urtheilt grundsätzlich nur

vom Standpunkte der (Iramatischen Brauchbarkeit,

der Bühnenwirksamkeit aus und vern}eidet soviel

als möglich allgemeine aesthetische Betrachtimgen.

Desshalb bespricht er auch nur diejenigen \\ erke

Shakespeares, welche auf unsern Bühnen nicht rein

sporadisch erschienen sind. Von den Histories

schliesst er nur Heinrich VIII. aus; von den Corae-

dies behandelt er sieben (^^'iderspenstige . Kauf-

mann, Viel Lärm um Nichts, Was ihr wollt. Winter-

miirchen,Sommernachtstraum. Sturm), zu denen jeden-

falls noch das in Frankreich und Deutschland als

bühnenwirksam erprobte „Wie es euch gefällt" hätte

treten sollen. Als lebensfähige Tragödien bezeichnet B.

folgende acht : Julius Cäsar. Coriolan, Knmeo, Othello,

Hamlet, Lear, Macbeth, Cymbeline. Er verzichtet

also auch seinerseits das genialste der Shakespear-

schen Werke Antonius und Cleopatra für unsere

Bühne zu gewinnen. Die in München mit dem
Perikles angestellten Versuche zieht er mit Recht

nicht in Betracht. Dies Drama ist absolut unbrauch-

bar für die moderne Bühne, und vor allem hätte

ein Theater, welches, wie das Münchener, von allen

Tragödien Shakespeares nur Hamlet uikI Romeo in

seinem ständigen Repertoire hat, andere Aufgaben

zu lösen als mit einer Bearbeitung des Unshake-

spearschen Pericles fruchtlos zu experimentiren.

Bultiuiupt hebt an ilen Siiakespeare'schen Dramen,

die er für liühneiifiihig erklärt, das Mangel-

hafte in Motivirung, Aufbau u. s. w. scharf iicrvor.

Er wendet sich polemiscii gegen die Skakespeare-

phantasten und Enthusiasten; er verurtheilt deren

Angriffe auf Rümelin. Aber in der That war doch

Rümelin der angreifende Theil. B. steht übrigens selber

durclinus niciit auf der Seite Rümelin's. In seinem

Urtheile zeigt sich übeiali hingebende Bewunderung
mit massvoller Kritik, die sich freilich an keine Autori-
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tat kehrt, vproinigt. Man hat die Drainaturo;ie der
deutschen Klassiker, die ja bereits in 2. Auflage
vorliegt, hoch, zum Theil etwas überschwänglich
gepriesen, und in der That verdient B.'s Arbeit
vollste Anerkennung. Sie geht gewiss tiefer als

E. Sierkes ..Kritische Streif/iisre- (Braunschweig
1881) und kann als werthvoller Ersatz für die leider

mit dem 2. Hefte steckengebliebnen ., Beiträge" von
Lepsius und Traube (..Schauspiel und Bühne"
München ISSH) wenigstens nach einer Seite hin

gelten. Doch möchte ich einer Ueberschätzung
wenigstens des zweiten Theiles entgegentreten. In

so schroffem Gegensatze zur engeren Shakespeare-
gemeinde, wie B. selbst meint, steht er keineswegs.
Hat ja doch Ulrici bereits im HI. Bde. des deutschen
Shakespearejahrbuchs (IS'68) einen Vortrag „über
Shakespeares Fehler und Mängel" veröttentlicht.

Wer Shakesjieare so blind verehrt, dass er B.'s Kri-
tik nicht verträgt, dessen Bewunderung steht dann
überhaupt unter aller Kritik. Wenn B. mit Eifer

gegen diejenigen kämpft, welche Shakespeare imver-
ändert auf unserer Bühne sehen möchten, so ist ihre

Zahl doch jedenfalls verschwindetui klein und in

den Publicationen der deutschen Shakespearegesell-
sehaft zeigt dieser Don Quixotische Konservativis-

mus keine Vertretung. Dagegen wird B. allerdings

auf Widerspruch stossen. indem er der Aufführung
des Historiencyklus auf dem modernen deutschen
Theater keine grosse Bedeutung beilegt, eine An-
sicht, der wir freilich theilweise beistimmen
(S. 146). In der Beurtheilung der einzelnen

Stücke s-ucht B. sich von allen doctrinnren Voraus-
setzungen, wie wir sie bei Gervinus, Ulrici. Kreyssig
finden freizuhalten, und die Frische und Unbefangen-
heit mit der er an den Stoff herantritt, ohne eine

bestimmte Idee in ihm verkörpert finden zu wollen,

berührt äusserst angenehm. Nichtsdestowenisrer
muss man sagen, dass in all diesen Untersuchungen
w-eder Bedeutendes noch Neues geboten wird. Ich
weiss recht gut, dass die Forderung. Neues über
Shakes])eare zu bringen, kaum erfüllbar ist, und
nur weil B. selbst in der Vorrede so scharf gegen
alle seine Vorgänger polemisirt. möchte ich hervor-

heben, dass B.'s eigene Darstellungen doch in den
meisten Fällen bereits gesagtes in einer, freilich

geistig durchaus zum Eigentum des Verfassers ge-

wordenen Form neu erörtern. Ferner aber tritt

noch ein Mangel scharf hervor : B. legt in der Vor-
rede (S. VI) grosses Gewicht darauf, dass er die

..dramatische Kunst in ihrer Veri)indung mit der
Bühne beleuchten" wolle, während ilen bisherigen

gelehrten und gei-itreicheii Eiklärern die Kenntniss
des Theaters fehle, was Männern wie Otto Ludwig
und Dingelstedt gegenüber doch eine starke Be-
hauptung ist. Dem gegenüber muss eine Be-
sprechung von B.'s Dramaturgie bemerken, dass
auch der neueste Commentator die Biihnenfrage,

die dramatische Technik nicht eingehender be-

handelt als seine Vorgänger, (»erade in Unter-
suchungen über di(^ technische .Mache, wie exponirt,
wie motivirt Shakespeare, wann lässt er den .Monolog
eintreten, wie behandelt er di(! Peripetie, gerade hier

lässt sich noch viel Neues für die; Erkeimtniss
Shakespeares gewinnen , und nach den Ver-
sprechungen der V'orrede hoffte ich Derartiges bei

B. anzutreffen. ^Nlan wird jedoch von dem Gebotnen
durchaus nicht befriedigt. B. sagt, die Peripetie sei

fast überall bei Shakespeare mangelhaft durchge-
führt; ich kann aber in dem Gesagten hiefür keine
Beweise erbracht finden. Die plötzliche Sinnes-
änderung, das Eintreten der Reue wäre nach B. bei

Shakespeare schlecht oder gar nicht motivirt; für

Leontes (Wintermärchen) hat B. vielleicht Recht
mit dieser Behauptung, in den andern Fällen gewiss
nicht. Doch es ist unmöglich B.'s einzelnen Unter-
suchungen nun beistimmend oder widersprechend
nachzugehen, ohne neue Besprechungen der einzelnen
Stücke zu schreiben. Am gelungensten erscheinen
mir die Abschnitte über Macbeth und Cymbeline;
am wenigsten befriedigt der über den Kaufmann
von Venedig; das Wintermärchen nennt B. ein

„unerträgliches Stück- (S. 374). Die Vorwürfe gegen
die unnatürlich schnelle Lösung in den beiden Vero-
nesern (S. XXXII) sind allerdings dem Texte gegen-
über, wie er uns vorliegt, gerechtfertigt; gewiss hat
aber Shakespeare ihn nicht so geschrieben. Der
Schluss ist verstümmelt, wie schon daraus hervor-
geht, dass von V, 4, .59 an Silvia verstummt, für

den plötzlich wiedergefundenen Geliebten, die Ent-
hüllung des Pagen Julia, den gefangnen Vater u. s. w.,

auch kein Wort der Freude, des Erstaunens hat.

Da ist ihre ganze Rolle und vieles von dem von
andern zu sprechendem ausgefallen. Als Lessing die

Miss Sara Sampson schrieb, hat er von Shakespeare
ausser Borcks Cäsarübersetzung noch gar nichts ge-
kannt, demgemäss ist S. XLIV zu berichtigen. Die
Abhandlung, welche von Shakespeares Geruchs-
bezeichnungen ausgeht (S. 175), vermischt ganz
unzusammenhängende Dinge. Der V^orwurf gegen
Shakespeare wegen des stin"kenden Odems seiner

Plebejer ist ungerechtfertigt. Das über die deco-
rative Ausstattung der französischen Bühne und
ihren Realismus gesagte ist mit E. Zolas „le Na-
turalisme au Theatre" (Paris 1881) S. 81—103 und
„nos Auteurs dramatiques" S. 402 ff. zu vergleichen

und zu berichtigen. Der Geschmack des deutschen
Publilvums in Schroeders Tagen war keineswegs so

blutdürstig, wie B. annimmt (S. 2(i7); ganz im Gegen-
theil mussten damals mehrere Werke Shakespeares,
und unter ihnen gerade King Lear und Othello einen

glücklichen Schluss erhalten, um den philanthropischen
Gesinnungen der Wertherzeit zu entsprechen. S. 294
behauptet B., dass „die Charakteristik die eine im
Kunstwerk auftrt.'tende Person von einer andern
entwirft, als die vom Dichter entworfene Charakte-
ristik anzusehen s';i". wenn dieser nicht eigens den
Sprechenden desavouire. Ein soleherGrundsatz würde
in der praktischen Anwendung doch in vielen Fällen

sich als irreführend erweisen; z. B. gleich in Romeo
und Julia würde man zu ganz falschen Schlüssen ge-

langen. B, selbst hat gerade hier (S. 190) übrigens
eine treffende Charakteristik des Liebespaares ge-

geben, die freilich von der gewöhnlichen Ansicht
abweicht; man habe, meint er. .das ganze Ver-

hältniss in seiner raschen romanischen Sinnlichkeit

und Unbedachtsamkeit mit dem dämmrigcn Schiunner
deutscher iiomantik bekleidet, der sich ihm durch-

aus nicht anbei|uemen will. In der Beurtheilung
von „Viel Lärm um Nichts" (S. 359) theilt B. den
verführerischen Irithum A. Wilbrandts, das Ver-
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h'lltniss zwischen Benedikt und Beatrice, als Haupt-

das zwischen Claudio und Hero als hinzugefügte

Nebenhandlung anzusehen, wodurch der ganze Stand-

punkt für Betrachtung dieses Lustspiels verrückt

wird. Zu der Bemerkung „keinem gebildeten Re-
gisseur werde es heutzutage mehr in den Sinn

kommen'' den V. Akt des Kaufmanns zu streichen

(S. 358), ist die leidige Thatsache zu konstatiren,

dass kein geringerer als Laube diese Barbarei noch

immer als berechtigt vertheidigt. In der Polemik
gegen Bodenstedt in Betreff Macbeth's Charakter

(3. 291) ist das Recht ausschliessend auf Seiten

Bulthaupts. — Wenn diese Besprechung seiner Dra-

maturgie nicht so unbedingt preisend wie manche
bisherige Anzeigen erscheint, so wird B., der

Shakespeare gegenüber so streng das Recht der

kritischen Prüfung gewahrt wissen will, dies nicht

als Tadel seines interessanten und verdienstlichen

Unternehmens auffassen können. Eine auf eigner

Untersuchung und eignem ürtheil beruhende Ueber-
zeugung wird von ihm in trefflicher Form mit Geist

vorgetragen. Fordert B. den aufmerksamen Leser
oft zum Widerspruch heraus, so regt er doch auch
überall an und steht nirgends mit sich selbst im
Widerspruch. Der Titel wird keinen Vernünftigen
verführen an einen Vergleich mit der Ilamburgischen
Dramaturgie auch nur denken zu wollen. Das Werk
ist keineswegs für gelehrte Kreise allein berechnet,
verdient aber die volle Beachtung der Shakespeare-
interpreten. So wird schon die in der Vorrede
(S. XXV) ausgesprochene Behauptung Bulthaupts
zu eingehender Prüfung Anlass geben : „Shakespeares
Geschöpfe reden nicht das, was die Menschen der
Wirklichkeit in einer gegebenen Situation gesagt,
sondern was sie empfunden haben würden". Ist

diese von B. grundsätzlich festgehaltene Ansicht
wirklich richtig, so würden die bisherigen An-
schauungen über Shakespeares Realismus und Natur-
wahrheit allerdings in etwas sich modificiren müssen.
Marburg i. H., 28. Dec. 1883. Max Koch.

Scheffler, Wilhelm, Die französische Volksdichtung
und Sa^e. Ein Beitrag zur Geistes- und Sittengeschiclite
Frankreichs. Erster Band. Leipzig, Bernhard Schlicke.
1884. XI, 332 S. X. M. 9.

Du Bellay zeigt im zweiten Buche seiner ,Deffence et
Illustration de la langue fran^oyse" v. J. 1549 dem Dichter
der Zukunft folgenden Weg: ,Ly donques, et rely premiere-
ment, fueilli-tte de niain nocturne et journelle, les exemplaires
grecz et latins, puis nie laissc toutos ces vieilles poesies fran-
Soyses aux jcux floraux de Toulouze et au puy de Rouan

:

comme Rondeaux, balla<les, vyrelaiz, chantz royaülx, chansons
et autrcs telles episseries, qui corrumpent le goust de nostre
langue, et ne servent gi nun a |)orter temoignage de nostre
ignorance". Im folgenden Jahrhumlcrt löst sich die klassische
Dichtung Frankreichs fast völlig von dem Wurztdbodpn der natio-
nalen Vergangenheit; nur bei Lafontaine und Moliere hören
wir hie und da noch einen Klang aus der Volkssprache und
Volksdichtung, z. B. jenes einfache alte Liedchen des Alccste
im -Misanthrope. Volksdichtung und Kunstdichtung sind un-
vermittelte Oegensätze geworden. Die acht echten Volks-
märchen, die Charles Perrault als ,C'onte8 de ma mere TOye"
i. J. 1697 herausgab, und die „Contes de Fees" der Gräfin
d'Aulnoy stehen vereinzelt in ihrer Zeit. Vierzig Jahre später
zögert Voltaire die Autführung der Zaire hin in der Be-
sorgniss, das» französische Nami:n und Thaten auf <ler Bühne
lächerlich erscheinen könnten. Nur J. J. Rousseau mit seinem
Bicheren Gefühl für das Natürlich-.Schöne weist auf das Volks-
lieil. .Vuch die französische Romantik ist trotz einiger volks-

thümlicher Züge unfähig gewesen, Volkspoesie und Kunstpoesie
zu versöhnen. Einen Dichter, der sich, wie einst der junge
Goethe in Strassburg, von der gemachten Poesie zur Frische

und Wahrheit des Volksliedes gewandt hätte, besitzt Frank-
reich nicht. Der rhetorische Zug der französischen Kunst-
poesie widerstrebt dem naiven Sinne des Volkes, und der

übergrosse Werth, den die französische Kunstdichtung auf die

Vollendung der sprachlichen und metrischen Form legt, lässt

ihr das Volkslied, so lange es nicht salonfähig zurecht gemacht
ist. als ein rohes Produkt erscheinen. In Frankreich gibt es

ausser der Marseillaise und einzelnen halb vergessenen Liedern
wie ,Partant pour la Syrie" kaum ein volksthümliches Lied
in dem weiten Sinne Goethescher, Uhlandscher oder Heinescher
Volksthümliehkeit. Wo singt das Volk Lieder von Victor

Hugo oder Alfred de Musset ? Auch Beranger ist kein Volks-
dicliter in der deutschen Bedeutung des Wortes. Das moderne
Frankreich kennt Beranger nur noch dem Namen nach : die

Zeit, da Studenten und Arbeiter seine Lieder sangen, ist

vorüber. Auch heut noch weiss die Masse der Gebildeten in

Frankreich wenig von dem reichen Schatz an Poesie, den' das
Volk besitzt. Volkslied und Gassenhauer ist für sie fast

gleichbedeutend. Eine Veränderung aber bereitet sich vor.

Jedes grosse nationale Unglück führt zur Einkehr in das
Heimische, das Volk sucht Kräftigung durch neue Berülirung
mit der Muttererde. Wie es nicht zufällig war, dass des

Knaben Wunderhorn in den Jahren 1806—8 und die Märchen
der Brüder Grimm 1812 erschienen, so ist es erklärlich, dass

nach manchen Anläufen und vereinzelten Sammlungen erst

nach 1870—71 in Frankreich systematisch der noch vorhan-
dene Schatz von Sagen, Märchen, Liedern gesammelt wird.

Vielleicht wird hier der Boden bereitet, aus dem einst eine

neue französische Dichtung entspriesst. Wenn nun schon die

französischen Literarhistoriker das Volkslied consequent igno-

riren, so ist es nicht verwunderlich, dass in Deutschland diese

Seite der französischen Poesie so gut als unbekannt ist. Erst

das zierliche Büchlein französischer Volkslieder, das Tobler
1877 aus dem Nachlasse Moriz Haupts herausgab, und nament-
lich Karl Bartschs anmuthige Uebertragungen älterer Lieder

weckten das Interesse weiterer Kreise. Es ist demnach eine

sehr dankenswerthe Aufgabe, die Wilh. Scheffler in seinem
Buche sich stellt. Er will dem gebildeten Deutschland etwa
denselben Dienst erweisen, den Schure in seiner ,Histoire du
Lied allemand'" den Franzosen erzeigt hat. Wie der Prospect

sagt, geht das Hauptaugenmerk des Verfassers dahin, ,das

weit umfassende Gebiet der französischen Volksdichtung unter

steter Berücksichtigung der kulturgeschichtlichen Verhältnisse,

in seinen hauptsächlichsten Erscheinungen, in lebensvollen

Bildern zur Anschauung zu bringen". Scheffler geht aus von
der Vergleichung deutscher und französischer Volksdichtung,

daran knüpft sich eine Geschichte der französischen Volks-

poesie, welche, mit Montaigne anhebend, sich bis auf die

neueste Zeit erstreckt. ,Die Darstellung des Gegenstandes
selbst beginnt mit dem Glanzpunkte aller Dichtung: der Liebe.

Es folgt das menschliche Leben in seinem natürlichen Vorlauf.

Mit den Kinder- und Rondeliedern, welch letztere wiederum
hinüberleiten in das Gebiet der Liebe, schliesst dieser erste

bedeutsame Ring. Daran reiht sich das festliche Jahr : mit

den Neujahrsliedern beginnend, erreicht es einen seiner Höhe-
punkte in den Gesängen, welche das Nahen des Frühlings

verkünden. Doch auch die Zeit der Ernte bringt einen reichen

Kranz von Liedern, bis das Weihnachtsfest strahlend das

Jahr beschliesst. Damit endet zugleich der erste Band." —
Reichliche Anmerkungen unter dem Text enthalten literarische

Nachweise, sowie sachliche und sprachliche Erklärungen.

Mit sicherem Blick und feinem poetischen Gefühl hat

der Verf. aus den ihm bekannten Sammlungen die schönsten

und bezeichnendsten Stücke ausgewählt und an diese seine

Darstellung geknüpft. Einige der mitgetheilten Lieder sind

von seltener Schönheit; sie zeugen von einer Tiefe der dich-

terischen Empfindung, von einer träumerischen Zartheit des

Gcmüths, einer schalkhaften Anniuth und auch wieder von

einem ergreifenden Ernst der Lebensauffassung, die hoffi'iitlich

manchen Deutschen, der die Psyche des französischen Volkes

ausschliesslich nach modernen Dramen und Romanen oder

gar nach der Lektüre politischer Zeitungen zu beurtheilen

gewohnt war, eines besseren belehren werden. Ich bezeichne

hier nur Lieder wie: „Trois feudi iirs y aroil" (S. 57), „Toiit

en liaiil la gerbe" (S. 61), „Moii amournix wi' dilaisse" (S. 106),

„^H cMteau de la Garde" (S. 148), „La itremih- 'iiuil d' mea
noces" (S. 201), „La pnuvre femiiie da roulier" (S. 20.^), „Papa

me »lariera jeadi" (8. 2fiK) und jenes reizende Limousiner

23
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Sehnsuchtsüedchen: „Ba'isso 1e mouiitagno, levo te, valloun
\\

Per nie Ja'issa cere lo mio Jeanneloim". Leider nur bilden
die Lieder selbst den geringsten Theil des Buches. Von den
332 Seiten mag ein Dritttheil auf die Yerse entfallen. Der
erklärende Text, welcher, oft unnöthig, die Lieder para-
phrasirt, wird an manchen Stellen ermüdend breit und un-
leidlich moralisirend (z. B. S. 119. 220. 256). Unserer Ansicht
nach hätte der Verf. sein Ziel besser erreicht, wenn er in

einem ersten Theil den Charakter der französischen Volks-
dichtung älterer und neuerer Zeit im Zusammenhange ent-

wickelt und gewürdigt hätte, um in einem zweiten Theile eine
reichlichte Auswahl vollständiger Lieder für sich selbst

sprechen zu lassen, wenn er z. B. S. 121 statt einer lang-
athmigen Paraphrase und einzelner Brocken die Pastoui'elle

ganz gegeben hätte. Da weder zeitliche noch örtliche Unter-
schiede gemacht werden, provenzalische und normannische,
baskische und bretonische Stücke, Lieder des XVL Jli.'s und
moderne in bunter Reihe wechseln, lässt sich der Verf. an
manchen Stellen auf Grund eines Gedichtes zu falschen
Generalisirungen verleiten. Die individuelle Stimmung des
Einzelnen, eines Standes oder einer Provinz wird zu schnell
als Ausdruck der Volksseele überhaupt genommen ; hier würde
reichlicheres Material zuweilen andere Schlüsse nahelegen,
ßaskische Lieder, auch in französischer Uebertragung, gehören
unsers Erachtens ebenso wenig in eine Sammlung französischer
Volkslieder als z. B. wendische oder litauische Volkslieder
in eine deutsche Sammlung.

Dem Zwecke des Buches, in Deutschland Verständniss
für den poetischen Werth der französische» Volksdichtung
zu erwecken, wäre es dienlich gewesen, nicht nur gelegentlich
einmal, sondern durchgängig die in reicher Fülle sich bietenden
Parallelen zu deutschen Volksliedern aufzusuchen. Diese
Anklänge sind für den Kenner der beiden Volksliteraturen oft

so schlagend, dass er versucht ist an Entlehnung zu denken.
In vielen Fällen ergab naturgemäss die gleiche Stimmung
oder gleiche Situation den ähnlichen poetischen Ausdruck.
Zuweilen indessen sind in Form oder Inhalt die Analogien so

genau, dass man nur annehmen kann, es sei altgermanisches
Erbgut, das sich in Landstrichen, wo sich die romanische
Bevölkerung am innigsten mit deutschem Blute durchdrang,
mit aller Zähigkeit der Volksüberlieferung bis auf unsre Tage
erhalten hat. (Einzelnes darüber s. u.)

Für gelehrte Kreise ist dies Buch nicht berechnet, wenn
es auch hie und da mit diesem Anspruch auftritt. Mau darf
also nicht den Massstah einer philologischen Kritik an die

Arbeit legen. Am wenigsten würden eine solche Kritik die

sprachlichen Anmerkungen vertragen. Seh. führt zu verschie-
denen Malen an, ob ein Wort ,im grossen Sachs-Viljatte"
steht oder nicht; bei manchen naheliegenden Wörtern versagt
aber seine Forschung. Ohne Consequenz und ohne jeden er-

sichtlichen Grund wird ab und zu einmal etwas etymologisirt.
Wozu z. B. S. 111 die gelegentliche Erklärung über i/nind^ville

und die Endungen der lateinischen AdjectiveV' Wozu S. 75
Anm. yj'endeiir (yon fciidre, latein. Jiiidere. =^ spalten)^? Jeder
der Französisch kann weiss das, und wer es nicht weiss, dem
ist es völlig gleichgiltig, ob yrand ursprünglich eine oder zwei
Endungen hatte. Dahingegen bleibt manch ein Ausdruck un-
erklärt, der einer Erklärung wohl bedurft hätte. (Einzelnes
s. u.) — Bei der Lektüre der Anmerkungen fragt man sich

nicht selten: ,Für wen ist eigentlich das Buch berechnet?"
Gewiss doch nur für Leute, die einmal auf der Schule wenigstens
etwas Französisch gelernt haben. Aber Sclieffler stellt an
seine Leser kaum die Ansprüche des kleinsten Ploetz und
sicher nicht die des ,Vocabulaire elementaire'". So ist z. B.
das Wort le caharel die Schenke, dreimal erklärt, diahlcs de-

cliahus zweimal, le rctiard der Fuchs zweimal (S. 119, 249),
cnterrer begraben zweimal (S. 90, 127). Wunderlich genug ist

es auch, wenn in den Anmerkungen Wörter wie diese ver-
deutscht werden: romiii/iiol (S. 51), riifouir (S. 87), iiii point
du joiir (S. 88), e.isKi/rr (S. lU!), '" l'('jiOiits<rrcis (S. 131), /es

(leiüiih.f (S. 13t)), bidiiijef (S. 191), „jarretiere ~ Strumpfband,
vgl. ordre de hl Jarretitre" (S. 192), lirrre, biiissoii (S. 249),

furiiie (S. 294). Diese Beispiele könnten leicht verdoppelt
werden. Dagegen ist z. B. S. 294 von den drei folgenden
Zeilen eines Mailiedes aus der Champagne: „Cef poii (lidey

nchetey u cierye
\\ Et poii licinei/ lo itohle Vierye

\\
Kddevant

Diete" etc. nur erklärt „nidcr uclieter itne (sie!) cierye = um
beizusteuern zu einer Kerze." Hätte das „poii lumey la noble
Vierye" C= poiir illiimiiirr) nicht eher einer Erklärung be-
durft ? — In sprachlicher Hinsicht scheint der Verf. seiner
Aufgabe nicht gewachsen, oder er arbeitete »ehr unsorgfältig;

sonst könnte er nicht z. B. S. 106 und S. 133 in Text und
Anm. la caille hartnäckig mit „Schwalbe" verdeutschen. Das
Buch macht zuweilen den Eindruck, als seien die ersten Bogen
gedruckt gewesen, lange ehe der Autor die Arbeit beendet
hatte. So weiss der Verf. z. B. S. 50 lien d'ozier (Weiden-
band) noch nicht zu erklären und setzt ein beredtes Frage-
zeichen dahinter, erst nachträglich (S. 203) auf dem Umwege
über ouasy (in der Anmerkung steht oiiasay) gelingt es ihm
das ozier zu deuten. Auch der störenden Druckfehler sind

nicht wenig, z. B. S. 87 zweimal cnntcait (1. couleau), S. 95
coute (1. conte), S. 128 m^enrs (1. meurs), S. 290 se misent
(1. mireiit, vgl. Haupt-Tobler, Franz. Volksl. S. 23), S. 817
zweimal eii siirsaiit (I. eii siin<niitj.

Zu den besten und dankenswertlien Parthien des Werkes
gehört zunächst der Ueberblick über die Geschichte der franz.

Volksdichtung (S. 17— 44), dann der Schlussabsclmitt VI (Das
festliche Jahr, S. 275—332). In dem letztgenannten Theile,

wo eigenartige Sitten und Gebräuche des Volkes in Betracht
kommen, sind die ausführlichen Darlegungen des Verf.'s sehr
wohl am Platze.

Im Einzelnen bemerke ich folgendes: S. 19 Anm. 1.

Nicht nur Laun hat „vergeblich nach dem Ursprünge der
alten einfachen Romanze „Si le roi m'airiit doiiiie" (Misan-
throphe I, 2) geforscht". De Petigny und Paul de Musset
sind nicht glücklicher gewesen. Der Ursprung des Liedchens
ist noch jetzt dunkel: vgl. darüber Livet in seiner Ausgabe
des Misa'nthrope (1883) 'zu Vers 392 (S. 132). — S. 23. Bei
Erwähnung der Villemarqueschen Sammlung bretoniseher
Volkslieder (Barzas-Breiz) ist zu beachten, dass dem Hrsg.
starke Interpolationen und einzelne Fälschungen nachgewiesen
sind. — S. 30 ff. Unter den Quellen volksthümlicher Literatur

vermisse ich: Gabriel Marc (Poemes d'Auvergne), ferner

Namen wie Briseux für die Bretagne, den Maler Jules Breton
für die Provinz Artois, de Meyronnet St.-Marc (Legendes de
Bretagne). Im achten Jahresbericht der jungen „Association

franQaise pour l'avancement des Sciences" gibt Ludovic Mar-
tinet eine an neuen Aufschlüssen reiche, höchst interessante

Abhandlung über die Legenden und den Aberglauben im Berry,

speciell über die uraltheiligen Quellen, die Meneux-de-Loups,
Laveuses-de-Nuit, Fades, Fadees, Maries und Marses, die

Umbildung antiker Kulte in die Verehrung eigens erfundener
christlicher Heiliger: Saint-Grelouchon, Saint-Ludre, Saint-

Genitour, Saint-Phallier, Sainte-Solauge. — Vieles Yolksthüm-
liche ist auch versteckt in den Veröffentlichungen der histo-

rischen und archäologischen Provinzialvereine, deren oft nur
für die Mitglieder gedruckte Publikationen leider fast unzu-
gänglich siud. Auch die Pariser Bibliotheken würden noch
manche neue .\usbeute an Volksliedern gewähren ; so führe

ich aus meinen Aufzeichnungen über die Hss. der Oenevieve
an: Recueil de chansons amoureuses 2057; — diverses 1372,

1378, 2050, 2051, - Chansons historiques 1374, 1375, —
Chansons libres 1377,2056,2060 (A— 1'}, Recueil de 56 chan-

sons joyeuses 2061. — S. 53. Gedenit ist nicht ein „in die

Volkssprache aus der Sprache der Gebildeten herübergenom-
menes Wort", sondern ein gutes, altes französisches, vgl. z. B.

das Lied aus Recueil Lyon v. J. 1557 bei Haupt-Tobler,

Volksl. S. 48. — S. 67 Anm. 10 „Leiir touriin les taloiis;

laloiis die Hacken, vielleicht von besonderer, namentlich
rother Farbe". Die Wendung ,,(7 me toiir)ia les Uilonii" ist

viel gebräuchlich, gleich unserm „er sah mich mit dem Absatz

an". — S. 68. ,,// s'e)i J'iit" ist zweifellos = il s'eii idla, und
nicht = s^etifuit. — 8. 82. Mes aiiiieaiu' ,/(>//.•', in» verye
d'aryent. Verye bedeutet in der älteren Sprache einen glatten

Ring ohne Stein. — S. 87. II a oii'i les cloelns soiiiier, II n

ou'i les jiri'tres chanter", wie im deutschen Volksmunde: „Die

Glocken die klungen, die Priester die sungen". — S. 96. Las
ist zunächst wohl nicht „familiär" für luliis, sondern die ein-

fache edlere Form des Ausrufs ; s. z. B. das alte Lied „Las,

poiirqiioi/ ni\'sies i'oiis si diire" aus dem Recueil Paris 1557

bei Haupt-Tobler S. 84. — S. 122. Der Barsch sagt: „Dieit

soy loiii du tiiiips qiii court
\\
J^iiire mi/eiils Vaiilre

u II II e e" ; nicht = „ich wünschte, wir schriohi'U erst nächstes

Jahr", sondi'rn „künftiges Jahr werde ichs besser haben". —
S. 125. Das Ijied: „Ai(.e quäl' i/mirts du lit" erinnert an „Bei

meines Buhlen Haupte" (Gocdeke u. Tittmann, Liederbuch

des XVI Jh.'s S. 57, Strophe 5 ff.) und an Heines „Ueber
mein Bett erhebt sieh ein Baum, drin singt die junge Nachti-

gall" (Buch der Lieder). — S. 126. ,,A table, amis, saus rieii

faire ||
0« Jinit pa' s'ennuyer

|i Si j'faisioiis apporter h

boire". Hier war zu bemerken, dass boire, wie der Reim
faire zeigte, dialektisch = bouir zu sprechen ist. — S. 127.
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„Eh hien, quall meur' dimanche" ; ineAv ist hier nicht meurt,

sondern meure (Coni. Praes.)- — ^- 128. „De Paris ä la

Boch(ile,\\ Plciitoiis U inoy: Voiin it nioxj". „Phinter le moi"

ist unerklärt geblieben; auch hier wird das Pronomen »ho;/ =
motie : mal gesprochen. Der Refrain dieses schonen .Spinner-

liedes lautet: „Plantons le motj, Plantont! le moij, Madelehif
\\

Plantons le moy, i| Voiis et moy". Scheffler behauptet, dass in

diesem Liede .,der üppige Kehrreim den fehlenden Schmuck
des Reimes ersetzt*". Dabei reimen hinter einander: Roch eile :

demoiselle : chanilelle : helle : eile ; dann: niariee : serez, enterre:

terre. — Aehnliche durch den Kehrreim getrennte Strophen-

reime s. bei Haupt-Tobler S. 15. 21. 42. 95. 102 u. a. m. —
In demselben Liedo findet sich bei Haupt-Tobler: les ecoliers

qui vont au x ordre s, bei Scheffler : en ordre. Dieser erklärt

,die jungen Geistlichen in Prozession"; besser scheint mir

nach der Lesart Haupts die Erklärung ,die zu den Weihen
(/es o;-rf;-es) sich vorbereiten". Der Verf. sagt ferner: ,Obwohl
dies Lied, wie Beaurepaire bezeufit, in der Normandie, be-

sonders im Avrancliin sehr verbreitet ist, so deutet dasselbe

doch wohl auf bretagnischen Ursprung zurück. „Les ecoliers

qui vont en ordre" sind die jungen Studirenden, welche nach

der Bretagne gesandt werden, um sich dort für den geistlichen

Beruf vorzubereiten, demselben aber häufig durch die Liebe

entzogen werden". (?) Es ist mir unortindlich, weshalb das

Lied nicht echt normannisch sein soll. Weder der Anfang
„De Paris « In Roclielle" noch die Sprache, noch der Inhalt

bieten für jene Behauptung einen Anhalt. — S. 1^3. nenni

ist nicht veraltet, sondern namentlich in der Verstärkung „oh,

que nenni!" ein noch jetzt viel gebrauchter iirovinzieiler und
familiärer Ausdruck. — S. 135. In einem Hirtenliedclien aus

Burgund ermahnt der Hirt sein Mädchen nicht aus dem Dorfe

in die verführungsreiche .Stadt zu ziehen. Hier ist in der

Strophe: T'es mon oyneau, nia reine \\ Les (jrand's villes sont

les bos ; : Par ainsi donc, Mad'leine,
,
X' t'en vas 2>('s d'i

hameait", statt au hameau dem Sinne gemäss du humeau zu

lesen. — S. 13(>. fusee bedeutet hier Brandrakete, nicht

Zünder zum Abfeuern der Geschütze. — S. 137. „J'ai mon
pastoureau tout quis". Der Verf. setzt hinter '/»/s ein ?.

Es ist zweifellos '2. Particip von ijuerir ^ gewonnen, errungen.
— iS. 138. Das Mädchen spricht: „Je ne rais point quante
les honimes

,

Que Je n'ipouse auparai.ant". Dies quante scheint

mir nii-ht , .Abkürzung von quant et quant (spr. kan-te [kan])",

sondern das veraltete quand et (= quante zugleich mit).

In der vorhergehenden Strophe sagt der Ritter: „Venez
qtumte moi, la belle". — S. 141. „L'autel se mit ä s'agiter

||

Les chaises « danser". Hier ist chaises nicht „veraltet für

chaire die Kanzel", sondern = chaises de choeur (Kircben-
stühle), jetzt stalles genannt. — S. 156. Das Lied „Adieu
soulas, tout plaisir et Hesse" ist von Haupt nicht einer Pariser
Hs. von 1535, sondern einem Drucke von 1535, resp. der
St. Galler Hs. 462 v. J. 1538 entnommen. — Desgl. ist das
Lied „Je m\n cois par le monde" S. Löti ff. nicht einer Pariser
Hs. von 153.5, sondern einem Drucke von 1557 entnommen
(vgl. Haupt-Tobler S. lT3j. — Ebenso ist das theilweise an-
geführte Lied auf S. 158 nicht der unerschöpflichen Pariser
Hs. von 1535, sondern einem Drucke dieses Jahres und einem
Drucke a. 1. von 1538 entlehnt. — S. 180. Von der „Chanson
des oreillers", dem Schlummerlied für die Neuvermählten,
wird behauptet, es erinnere an die „Druidenzeit" — wodurch?
— S. 182. „Et nies petils pageaux, ils ont pris leur rolee,\\

Out jiris leur i-ol si haut, la mer ils ont passS". Mit der
Erklärung „payeau Diminutiv von paye" ist hier wenig anzu-
fangen, namentlich mit Bezug auf das vorhergehende „Par
trois petils faucon s qui riennent de l'urmee". Man könnte
vermulhen, dass faucon hier für fauconnier stünde; dann
könnte auch payeaux ^ Edelknaben sein; payeau de la reine
heisst, 80 viel mir bekannt, in Frankreich auch eine Art
Schmetterling. — S. 186. .\m Hochzeitstage singen die Freun-
dinnen der Braut ein' Lied, in dem sie ihr all die Leiden des
Ehestandes gegenüber der schönen Mädchenzeit vor die Au','en

führen. In Strophe 6 stehen die Zeilen : „Adieu le sans-sonci,
\[

La liherte jolie, || Adieu le temps rhiri \\ De rot' ba chel erie".
Zu bachilerie findet sich folgende charakteristische Anmerkung :

„von bachelier (baccalaureus) — Student, eine Fortbildung,
welche im grossen Sachs- Villatte fehlt; in Betreff der Be-
deutung schliesst das Wort den ganzen Zauber der goldenen
Studentenzeit in sich ein". Das afrz. bachelier = Knappe,
junger Ritter, gewinnt bekanntlich die Nebenbedeutung Jung-
geselle (vgl. en^\. bachelor), duhor bacliHerie neben Ritter-
lichkeit auch = JunggCBellenstand,undin erweiterter
Bedeutung Stand der Unverheiratheten beiderlei Oeschlochts.

Das entsprechende Lied aus der Bretagne (S. 185) sagt dafür
„La liberte des ßllcs". Mit dem Studententhum hat bachelier

zunächst gar nichts zu thun, denn auch baccalaureus ist wohl
erst aus baccalarius verderbt (das Nähere s. bei Diez, Etym.
Wb.). Die Fortbildung bachelerie findet sich schon im XII.
Jh. z. B. in (Ion Quatre Livres des Rois. — S. 193. tourrin
ist meines Wissens eine gewürzte .Suppe aus Honig und Man-
deln. — S. 202. 222. 227. Den französischen Eheliedern ist

die Schilderung unglücklicher Verhältnisse nicht allein eigen.

Das „Elend, in Verbindung mit einer gewissen Verderbtheit,
die sich in den Eheliedern Frankreichs ausprägt", ist ebenso
„hervorstechend" in den deutschen Volksliedern. Ich kenne
kein deutsches Volkslied, in dem das Glück der Ehe be-
sungen wäre. Man vgl. z. B. die Ehelieder bei Hotfmann von
Fallersleben und Richter „Sohlesische Volkslieder" S. 218 ff.

Nur klagt im deutschen Liede zumeist der Mann, in Frank-
reich die Frau über die Ehequal. „Energielose" deutsche
Männer finden sich in unsern Volksliedern reichlich, und auch
bei uns „finden wir vielfach helle Freude seitens des Mannes
wie des Weihes über den Tod des ungeliebten Gatten", vgl.

z. B. bei Hoffm. v. Fallersl. a. a. O. 231 : „Und da es um die

Mitternacht kam, Da kratzt' es an die Wand, Da kam der
Tod gegangen Und holt' die Alte ab etc. — Und da sie nun
gestorben war, Legt' ich sie auf das Stroh; Ich sollt' ein

Bischen weinen. Von Herzen war ich froh etc." Und in einem
Liede des XVI. Jh.'s : „Nun scharret zu, nun scharret zu Das
alte böse Weib! Bei ihr hab' ich verzehret Mein' jungen
stolzen Leib". — S. 237. Zu dem Wiegenliedohen „Dodo,
berlliie". Sainte-Catherine ist die Patronin der jungen Mädchen
(vgl. die Redensart „coiffer Ste. Catherine"): daher singt die

Mutter: „Sainte-Catherine,
j| Endonnez nui petite enfant

||

Jusqu'u l'i'ige de quinze ans.
\\
Quand quinze ans seront

sonnes,
|| E faudra la marier". — S. 238. Das franz. Volks-

wort „nenna" für Wiegenliedchen erinnert an das schlesische

Wort Ninne für Bettchen. — S. 240 .\nm. 4. Das Koseliedchen
„Kinnewippchen" etc. ist durchaus nicht unbekannt ; es findet

sich z. B. schon im „Richtigen Berliner" 4. Aufl. S. 122. —
S. 249. Zu dem franz. Lied von der Hochzeit der Thiere sind

zu vergleichen die deutschen Volkslieder über Käforhoch-
zeit, Vogelhochzeit u. s. w., auch das wendische Lied
bei Herder, Stimmen der V. I, 20. — S. 256. Zu einem Kinder-
liedchen, das eine bedeutende Zungengeläufigkeit verlangt,

macht der Verf. folgende Bemerkung, die ein gutes Beispiel

für die vielen überflüssigen Excurse seines Buches gibt:

„Gleich ihren Ahnen, den welterobernden Römern, halten es

auch die Franzosen nicht zu gering, an solchen Liedchen die

Zungengeläufigkeit des Kindes zu üben .... Wann wird das
gebildetste Volk der Neuzeit aufhören, die äussere Form so

gering zu achten, wann werden auch wir anfangen, schon
im Kinde Geläufigkeit der Zunge anzustreben" u. s. w. Ich

erwähne au hasard de la fourchette nur einige der vielen

deutschen dem Verf. augenscheinlich unbekannten zungen-
brechenden Kinderliedchen : „Ein Kukuk auf dem Baume sass,

simsala, sisala, etc." oder „Hatt" ein' Kittel ging vorne nicht

zusammen", das sehr an das franz. Liedchen von dem Kätzchen
Minette erinnert, ferner: „Als ich klein war kauft' ich mir
'ne Henne" etc. — S. 2B0. Zu dem franz. Liede von den
Engeln, die das Bett dos Kindes hüten, vgl. das deutsche
Kindergebet: „.-ibends wenn ich schlafen geh', vierzehn Engel
bei mir stehn, zwei zu meinen Häupten" etc. — S. 265 Anm. 9
empfiehlt Seh. franz. Abzählversdien für den Unterricht im
Französischen: „Wie selten ist eine richtige Aussprache
französischer Zahlen I" In diesem Verschen reimen z. B.

si.r : cerises, douze : rouyes; wo bleibt da die rieht ine Aus-
sprache? — S. 269, brodequins nicht = Gamaschen, sondern
= S( hnürstiefelchen, — S. 271, Das ganze liied „En revenant

d'Saint-Nieola.^" erinnert bis auf Einzelheiten an das deutsche
Kinderliedchen: „Muhme Rehlen hatt"nen{inrtcn". — S.276. Der
Neujahrsruf Guilhineuf wird hier erklärt durch Heranziehung
dos heidnischen Gottes Gui (?) = Au Gui Van neu/. Ich

möchte eher einen Zusammenhang mit yui = Mistel ver-

muthen, mit Bezug auf den englischen (Jnbrttuch des mistletoe.

— S, 279. Aehnliche Umgangslieder, in denen die Irliilenden

dem Hause alles Gute wünschen, finden sich auch bei uns,

z. H. „Die goldne Schnur geht um das Haus, Die sidiöne Frau
Wirlhin geht ein und aus" etc., oder „Ich wünsch' dem lli'rrn

ein" goldnen Tisch, An allen vier Ecken ein' gebralnen
Fisch" eto. — S. 285. In dem Verwünschungsspruch gegen
das Ungeziefer dos Feldes und des Hauses bedeutet barbassionne

die Bartfledermaus (ital. /)«»"iffsJW/o), daher: „Si tu iv'c»i,i rfoH.«

mons dos, || Je le brüte la harbr et les 0.1". — S. 286. Diese
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normannischen Sitten der Verwünschung können mindestens
ebenso gut germanischen als „römischen oder druidischen"
Ursprungs sein; ähnliche Verwüuschungslieder auch bei uns.

— S. 288. Der Name des Volksheiligen Saint-Panceau (Pangart)
hängt zusammen mit la paitse = \\'anst. — S. 290. Das Oster-

lied von den drei .Marien, die zu Christi Grabe kommen,
scheint uns ebenso wenig auf den „Marienkultus des Mittel-

alters" als auf die „drei Nornen als heidnische Schickaals-

schwestern" zurückzuführen. Sollte es nicht einfach ein altes

Tolksthümliches Lied nach dem Osterevangelium des Lucas
sein? — S. "297. pieiail (Vendee) ist = preveil gesellschaft-

liche Zusammenkunft. — S. 298. Der Feuerbrand, der ins

Wasser versenkt wird um das Fieber zu bannen, erinnert an
die Meleagersage. — S. 301. „CJiacitn se va ßeurissanf ist

nicht = s'e>i va fl., sondern Inversion für va se ß. — S. 303.

Das Trinklied aus der Champagne: „Tice In Champagne'' ist

sicher kein eigentliches Volkslied; das verratbeu die künst-

lichen Reime, wie: hans Ions les csjirits, Surpris; Autourdu
ßacon, Fecotid, u. a. m. Das Gedicht erinnert au die franz.

Trinklieder aus Operetten, z. ß. „Buvons sec quaiid l'vin est

boti
ii
Les raisins ei la cliaiison!"

Der erste Band des Schefflerschen "Werkes schliesst mit

der sehr interessanten Schilderung eines Weihnachtsmjsteriums
(Noel), das in der Kirche aufgeführt wird. Blade (Poes. pop.

de la Gascognel bezeugt, dass diese Aufführungen auch heute

noch nicht völlig geschwunden sind. — Der zweite Band
(s. Vorwort XI) wird zunächst das Soldatenlied behandeln,
an welches sich weitere Abschnitte: Historische Anklänge im
französischen Volksliede, Balladen, Sagen und Märchen, Sprache
und Keim, Musik und Tanz, anreihen. Danach verspricht uns
der noch ausstehende Theil des Werkes vieles Interessante

und Neue.
Hamburg, 1. März 18S4. Stephan Waetzoldt.

L'Istoire de la destrnction de Troye la grant

translatee de latin en fraiieoys mise par parson-

nagcs et composee par Maistre Jacques Milet.
Autographische Vervielfältigung des der k. Biblio-

thek zu Dresden gehörigen Exemplar.^ veranstaltet

von E. Stengel. Marburg. El wert. 1883. VIII.

434 S. 4. iM. 15.

Robert Garnier, les tragedies. Treuer Abdruck
der ersten Gesanimtausgabe (Paris 1585) mit den
Varianten aller vorhergehenden Ausgaben und
einem Glossar hrsg. von Wendelin Fo erster.
(Sammlung franz. Neudrucke hrsg. von Karl
Vollmöller. 3— 6. Bätidchen.) Heilbronn, Gebr.
Henninger. 1882—83. XIX. 2U. 168. 172. XIX
—XLI. 126 S. 8.

Le Theätre d'Alexandre Hardy. Erster Neu-
druck der Dramen von Pierre Corneilles unmittel-

barem Vorläufer nach den Exemplaren der Dres-
dener und der Wolfenbütteler Bibliothek besorgt
von E. Stengel. Tom. III. IV. Marburg,
Elwert. 1883. 265. 331 S. 8. M. 3,60; 2,80.

Den Dank aller Literaturfreunde verdient in

hohem Masse das Streben der neueren Zeit, die
selten gewordenen und oft schwer erreichbaren
Drucke von Literatnrwerkcn früherer Jahrhunderte
durch Neudrucke wieder zugiinglich zu machen und
dadurch das Studiun) derselben zu erleichtern. Auch
den Werken der älteren französir-chen Literatur
hat sich diese verdienstvolle Thätigkcit zugewandt,
als deren neueste Früchte die drei oben genannten
Neudrucke uns vorliegen, die wegen ihrer grossen
Bedeutung für unsere Kenntniss der Entwicklung
des französischen Dramas von allen Romanisten
mit grosser Freude begrüsst werden müssen.

In der zuerst genannten Ausgabe bietet Stengel

uns eine autographische Vervielfältigung jenes einst

so berühmten Werkes von Jacques Älilet. das der
Form nach noch den mittelalterlichen Mysterien
zuzurechnen ist. während der Inhalt schon auf die

Anfänge des neuen auf Nachahmung des antiken
beruhenden Dramas hinweist. Zu Grunde gcleet
ist dieser neuen Ausgabe der auf der Dresdener
kön. Bibliothek befindliche älteste Druck vom Jahre
1484, der mit grösster Sorgfalt Zfile für Zeile
copirt wurde; sogar die alten Holzschnitte sind,

so weit eben möglich, in gelungener Weise nach-
gebildet. Die Vorrede bringt noch einige Nach-
träge zu den bibliographischen Angaben Petit de
Julleville's in seiner ,histoire du theätre en France".
Weitere Arbeiten über die Quellen, die Beziehungen
zwischen unserem Stücke und dem demselben Ver-
fasser zugeschriebenen Siöge d'Orleans u. a. werden
demnächst in Aussicht gestellt.

Den bedeutendsten dramatischen Dichter des

16. Jh.'s, den zu seiner Zeit vielgefeierten Robert
Garnier, macht uns W. Foerster in einer handlichen,

innerlich und äusserlich schön ausgestatteten Aus-
gabe wieder zugänglicher. Der mit gewohnter
Sorgfalt veranstaltete Neudruck der letzten Gesammt-
ausgabe der Werke Garniers (Paris 1585) enthält

als willkommene Beigaben im ersten Bande eine

bibliographische Notiz über alle Einzel- und Sammel-
ausgaben seiner Tragödien, zu der der 4. Band
noch Nachträge und Verbesserungen bringt. Dann
folgt der Originaltitel nebst der Widmung an den
-Roy de France et de Pologne'"' und die drei ersten

Tragödien: Porcie, Cornelie. M. Antoine. Der 2.

Band enthält: Hippolyte und La Troade, der 3:

Antigene und les Juifves. Daran schliesst sich im
4. Bande ein kurzer Bericht über das Leben und
die Werke Garniers, der freilich nach der trefflichen

Darstellung Eberts in seiner bekannten klassischen

, Entwicklungsgeschichte der französischen Tragödie
vornehmlich im XVI. Jahrhundert- nicht gerade
viel neues bringen konnte '. sowie der Text der

noch übrig bleibenden Bradamante. Für den Fach-
gelehrten kommt, um ein tieferes Studium, nament-
lich des Textes, zu ermöglichen, eine Angabe der

Sinnvarianten der früheren Ausgaben hinzu ; die

siinmitlichen orthographischen Varianten sind wegen
ihrer begreiflicher Weise übergrossen Anzahl nur
der ersten Tragödie (Porcie) beigegeben. Ein sehr

nützliches Verzeichniss der b(>i Sachs fehlenden

Wörter beschliesst diese allen Freunden der fran-

zösischen Literatur höchst erwünschte Publikation.

Eine neue Epoche in der Entwicklung des

französischen Dramas bezeichnet der dritte der

oben genannten Dichter, Alexandre Hardy, der

unmittelbare Vorläufer Corneilles. Von den vielen

Stücken dieses überaus fruchtbaren Dichters

sind uns nur 41 erhalten, die jetzt von Stengel

durch einen sorgfältigen Neudruck einem grösseren
Publikum wieder erreichbarer gemacht werden.
Bis jetzt sind nur Band III und IN' der unter dem
Titel ,Le Thöätre d'Alexandre Hardy" vereinigten

verschiedenartigsten Stücke erschienen, doch sollen

die übrigen Bände I, 11 uiul V bald nachfolgen.

' Auch Bornage's Arbeit über Garnier (Paris 1880)
bietet kaum neue«.
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Der III- Band, ein getreuer Abdruck des in Paris

bei Jacques Quesnel im Jahre 1(526 erschienenen,

enthält nach der Widmunji an „Monseigneur le

Premier" : Le Ravissement deProserpine par Pluton,

La Force du Sang, La Gigantomachie, Felismene,

Dorise und Corine, der IV., im Original bei David

du Petit Val in Ronen ebenfalls 162(j erschienen

und „dedie h JNIonseigneur le Prince", bringt das

für den Geschmack jener Zeit charakteristisclie

genau reproducirte Titelkupfer und die Stücke: La
mort de Daire, Alexandre, Aristoclöe, Fregonde,

G&ippe, Phraarte und Le Triomfe d'Amour. Die

bis jetzt vorliegenden beiden Bände dieser neuen

Ausgabe machen den Wunsch rege, bald auch die

noch fehlenden drei Bände der Werke jenes Dichters

zu besitzen, der gegen 30 Jahre das Repertoire des

französischen Theaters beherrschte.

Heidelberg, Jan. 1884. P. Hintzelmann.

Jlahrenlioltz, R., Voltaire im Urtheile der
Zeitgenossen. Oppeln, E. Franck. 1883. 95 S.

M. 3.

Mahrenholtz gibt hier eine Fortsetzung seiner

in Nr. 7 des vorigen Jahrganges des Ltbl.'s be-

sprochenen Voltaire-Studien; „Nachlesen" zu beiden

Büchern liefert ein Aufsatz von M. im 5. Hefte des

5. Jahrgangs der Zs. für neufranz. Sprache und
Literatur. Für die Voltairefoischer sind diese

Arbeiten schon deshalb werthvoll, weil Desnoires-

terres leider keinen Index hat. Wir haben zu dem
angezeigten Buche nur weniges zu bemerken.

Die Bedeutung des Marquis d'Argenson wird
überschätzt. Er hiess zum Unterschied von seinem
bedeutenderen jüngeren Bruder la bete und ist ein

kritikloser Plauderer. Mahrenholtz citirt ihn nach
der Ausgabe von Jannet, nicht nach der vollstän-

digeren und besseren der Societti de l'histoire de
France. — Ueber Formey, den literarischen Frei-

beuter, der es wagte, gegen den Philosophen von
Sans-Souci ein Buch zu schreiben, hätte man gerne
eingehenderen Bericht gehört. — Ueber das Chef-
d'oeuvre d'un inconnu werden wir S. 34 nicht voll-

ständig orientirt. M. spricht in dem oben erwähnten
Aufsatze von dem „schon 1715 (?) erschienenen"
Buche. In Wirklichkeit ist dasselbe 1714 in erster

Auflage bei Pierre Husson im Haag erschienen.
— Die Ursacl)e der Verfeinduiig Beaumelles mit
Voltaire (S. 39) scheint doch wohl jene Stelle

aus des ersteren Mes pensees gewesen zu
sein, welche Voltaire und diese ganze Klasse
literarischer Günstlinge den Hofnarren gieiclisteiltc.

— Die drollige 15cgeb(M]iieit. welche Pirons
Metromanie zu (irunde Hegt, ist S. 56 in

einer Weise angedeutet, welche zum Missver-
ständniss fuhren könnte. Ebenso kann man wohl
kaum sagen, Rousseau sei nach dem Erscheinen
des Emil „aus Genf" verbannt worden. Die Ab-
schnitte über Voltaires ang(ü)liche Plagiat(- und
über dessen Apologeten sind dankenswert h, wenn
sie auch den Stoff bei weitem nicht erschöpfi'ti. Im
letzteren ist Voltaires Nichte immer D^nis genannt;
der Accent gehört, .so viel uns bekannt, nicht zu
dem Namen.

Malirenholtz hat auch in dieser Arbeit wi -der

den P^leiss und das Talent bewährt, die zur Samm-
lung, Verarbeitung und \\ ürdigung eines so umfäng-
lichen Notizenmaterials durchaus erforderlich sind.

Karlsruhe, Vehv. 1884. E. v. Sallwürk.

Beauvais, A. E., Grosse deiitseh-französische Phra-
seologie. Nach den besten Quellen und den neuesten
französischen Schriftstellern bearbeitet und mit synony-
mischen etc. Noten versehen. Wolfenbüttel, Jul. Zwissler.

1. Band, 97« S. 2. Band, S. 1— 112.

Bis jetzt sind 17 Lieferungen der Phraseologie erschienen ',

die 16. Lieferung bringt den Schluss des ersten und 48 Seiten

des zweiten Bandes nebst einer kurzen Vorrede, die u. a.

folgende Worte enthält : „Das gediegenste Lexilcon der Neu-
zeit, das von Sacli s- Villa tte ist aber die Quelle, aus der

ich als einer durchaus zuverlässigen zumeist geschöpft liabe.

Andere Wörterbüclier, wie das der Alcademie, das von Mozin
u. s. w. standen mir zu Gebot." Dass aber Beauvais trotz

der vortrefflichen Hülfsmittcl, die ihm zu Gebote stamien,
seiner Aufgabe durchaus nicht gewachsen ist, will ich im
folgenden darthun. Ich wähle die Beweise für meine Be-
hauptung zunächst aus der zuletzt erschienenen, d. h. aus der

17. Lieferung, welche die Seiten 49— 112 des 2. Bandes um-
fasst, stelle der Uebersichtlichkeit wegen eine Anzahl gleicher

oder ähnlicher Fehler der genannten Seiten (11,49 — II, 112)

nach bestimmten Kategorien zusammen und greife gleichzeitig

auf den vorangehenden Tlieil des Buches (I, 1—97« und II,

1— 48) zurück.

a. Verstösse gegen dieLehre vom Pronomen:
II, 63, Z. 7 v. 0. II est (statt V'esI) im ecoiitc s'il pleiii. II,

78, Z. 18 V. u. II est (statt C'est) un meiiteiir ä triple etagc;

cf. Ac. s. V. etaye: C'est un sot a triple itaye. Derselbe
Fehler findet sich u. a.: I, 110; I, 303; l, 310; L 344. —
II, 66, Z. 2 V. u. Je ine liii egale, gebildet nach Sachs s. v.

Linie : „sieh auf gleiche Linie mit ,j. stellen, s'eyuhr ä q."

Für einen solclien Fehler gibt es doch keine Entschuldigung!
Kennt Herr B. den Satz: „II m'a prisente « lui"'i — II, 96,

Z. 14 T. 0. 6'/ tcl savait ä qii'il ii (iffuire statt ii qiii il a

affaire. Derselbe Fehler findet sich I, 905, Z. 15 v. u. 11

saunt ä qu'il a affaire. — II, 109, Z. 4 v. o. und Z. 11— 12

V.u.-: II entre claiis la pensie de liii. Je ilotnie (ou j'ahonrle)

dans le seiis de lui. Derartige Schnitzer macht der Verfasser

einer Phraseologie! — Ac. s. v. peiisee konnte B. finden:

J'entre dans rotre pensie, Ac. s. v. sens : II abondc en son

seiis. J'abonde dans rotre sens. — Aus den er.sten Hi Liefe-

rungen führe ich hinsichtlieh des Pronoinens noch an: I, 311

Z. 3 V. o. C'est li'i qiii (statt ce qiii) fciit coiilcr ces larnies. —
I, 656 Z. 1 u. 2 v. 0. Atlacliez siriciement n cette regle statt:

Attachez-vous sir. — I, 887, Z. 1 v. u. Baignez-rnus en eaii

froide? statt Voas baiytiez-rous . . . (NB. D:is Fragezeichen
steht deutlich nach dem deutschen und nach dem franz. Satze.)

— 11, 34 Z. 11 V. u. ./(' l'ai fu des propres yeux statt </e mes
propres yenx, cf. Ac. s. v. propre.

b. Verstösse gegen die Lehre vom Genus: II,

51 Z. 10 u. 16 V. o. EJle fal scs preniiers amoiirs. 0» rcvienl

toiijours ä ses preuiiers amoiirs. Aus Sachs s. v. Liebe konnte B.

lernen, dass man sagt : Elle fat man premier anioiir oder: iiics

preniieres amoitrs. — II, 53 Z. 12 u. 13 v. o. des regards ]>leiiies

(statt pleins) de tendresse. — II, 54 Z. 4 u. 5 v. o. les propos

le plus flalleuses statt ßatteurs ; cf. Mozin, s. v. Liebeswort

:

parole ßatleuse, propos flafleur. — II, 96 Z. 21 u. 22 v. o.

Conihien (ou que) de yens serairni eonten I e s d'un pareil surf?

Kennt B. nicht mehr den Satz: „I-^es rieilles yens sont soup-

(onneuar"? — II, ttS Z. 3 v. o. Clinrun ä snn (statt « sa)
guise. — Zahlreich sind di('se Fehler in dcMi frülicren Liefe-

rungen, z. B. : I, 120 und I, 935: .l'ai icj-h rolre lilire et

celui (statt relle) de votre aini. Coniiiieiit toutes ces Irttres

m'arriwnt-il s doiie (statt in'arrirent-el l es donc)'i — I, 715

Z. 4 v. 0. und I, 823 Z. 4 v. o. m n goutte statt u n c g. —
I, 730 Z. 17 V. u. A rilnin, vilain et demie (statt demi). —
I, 755 Z. 15 V. u. La mi-aoi\l est passe (statt passie).

c. Verstösse gegen die Lehre vom Parti-
cipium, gegen dieLehre vom Numerus und Casus:

' Die 17. I/iefcning habe ich am 9. April erhallen.
-' Die Anmerkungen lasse ich bei der Zählung der Zeilen

unbf'riioksiclitigt.
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II, 55 Z. 20 V. u. n nous a re(u (statt rei;us) gracieusement.

Ebenso I, 90 II nous a regale (statt rtgales). — II, 57 Z. 14

V. 0. // n'a imhit d'onlres (statt iVordre) dans ses affaires;

cf. Sachs s. V. liederlich. — II, Hl) Z. 16 v. u. Ses crianciers

le deiiiandent leiir argeiit statt hii demandent leur urgent,

Mozin s. V. mahnen steht: 11 nous demande son argenf, aber
B. wusste nicht, dass nous hier Dativ ist. — Ebenso I, 821

Z. 18 T. u. EUe le tendit In main statt Elle lui tendit la

main. — I, 939 Z. 12 v. o. II est difficile de faire droit
ces exigences statt ä ces e. — I, 942 Z. 8 v. o. Vous n'avez

pas qualites (statt qualUe) jiour nous donner des ordres ; cf.

Ac. s. T. qualite: Vous n'avez point qwilite pour nous donner
des avis si severes.

d. Verstösse gegen die Lehre vom Artikel:
II, 110 Z. 16 V. u. H est un muitre en eloquence statt H est

maitre en eloquence; cf. Mozin s. v. Meister: etre ma'itre en
qc. — n, 74 Z. 1 V. u. ... on l'aceuse de rage statt de la

rage. — II, 76 Z. 17 v. u. Ils etaient convenus de signaux
statt des signaux. — Ich führe noch an: I, 724 Z. 5 v. u. II

n'y giignera que de (statt du) chagrin ; cf. Sachs, s. v. Gras.
— I, 740 Z. 9 V. u. Je vous doiine (souhaite) honjour statt

le honjour. — I, 819 Z. 8 v. o. II cherche maitre statt II

cherche un maitre.

e. Verstösse gegen dieLehre von denPrä Po-
sitionen: II, 78 Z. 5 V. u. II en u menti ä (statt pur) la

gorge ; cf. Sachs s. v. lügen. — II, 98 Z. 2 v. o. Oi'i avez-

vous api>ris de (statt «) vivre? — An drei Stellen fehlt in

der letzten Lieferung die Präposition ä. Kann da von einem
Druckfehler die Rede sein? Es steht nämlich: 1) II, 49 Z.

15 V. u. Er hat kaum das liebe Leben // a peine de qiioi

subsister statt II a d peine de quoi suhsister. — 2) II, 91

Z. 16 V. 0. Je l'ai souvent exhorte ne plus Joiier statt ä tie

plus jouer. — 3) II, 92 Z. 14 v. u. Pour le coup il aura payer
statt u i>uyer\ cf. Ac. s. v. aroir. — II, 3 Z. 11 v. u. J'ai ite

prie de (statt ä) diner; cf. Sachs s. v. laden, einladen: inviter

(ou prier) q. ä diner (ä dejeuner).

f. Verstösse gegen die Formenlehre: II, 54
Z. 15 V. 0. // jieind (statt peint) en amateur. — Ebenso: I,

380 Z. 16 V. u. Elle utteind (statt alteint) la trentaine. —
I, 825 Z. 11 V. 0. Consulte-en ton roeur ; cf. Lücking, Gram-
matik für den Schulgebrauch § 74, n. 5: donnes-en, aies-en.

g. lieber dieUnzuverlässigkeit der Phraseo-
logie von Beauvais, abgesehen von den oben ge-
rügt en F eh lern : II, 58 Z. 6 V. u. Lassen Sie das liegen
(berühren Sie es nicht) Ne tauche: pas cela. Ac. s. v. toucher
steht allerdings „Ne toucliez pas cela", und die von B. in

Parenthese gesetzten "Worte sind damit auch richtig wieder-
gegeben. Warum hat B. aber Sachs s. v. liegen „etwas liegen
lassen ^ ne pas toucher <) qc." ganz unberücksichtigt gelassen?
Ac. 3. V. touclier findet sich auch: Ne tauche: pas ä cela.

Regarde: cela, mais n'y touchez pas. — II, 60 Z. 9 v. u. Das
liegt mir noch immer im Sinne Cela ne sort pas dans nia

pensee statt (cf. Sachs und Mozin s. v. Sinn): Cela ne sort
pas de ma lete. — II, 73 Z. 1 v. u. Mir ist der Knopf los-

gegangen II s'est detache le houlon. Stände hinter detaclie ein
Komma, so liesse sich der französische Satz noch etwa ver-
theidigen; man vergleiche indessen: 1. Sachs s. v. losgehen:
Un bouton s'est detaclie ou est parti. 2. Stier, Französische
Sprechschule p. 171, Anm. 6: Vn bouton est saute. 11 manque
un bouton ä mii redinyole. — II, 89 Z. 6 v. u. Les gazettes
(statt li s journuux) ont i-ti hien maigres aujourd'hui. Ebenso
I, 680 La gazelte d'liier statt le Journal d'ltier. Bei Mozin
s. V. gestrig steht allerdings la gazelte d'liier; das ist aber
gegen den heutigen Spriichgebrauch ; cf. Sachs s. v. Zeitung
und insbesondere I'luetz, Vocabulaire systematique, 16. Auflage,

p. 207, Anm. 4. — II, 101 Z. 5 v. u. Es ist heute ein Masken-
ball // est aujourd'hui un bal niasque. Hat B., was ich aller-

dings bezweifle, hier absichtlicli „(7 est" für „il g a" gesetzt?
Hohler, Grammatik der franz. Sprache S. 41 Anm. 31 erklärt
den Unterschied zwischen (7 esl und (7 y a. Man vergleiche
übrigens: 1) Scribe et Delavigne, Le Diplomate I, 5: II y a
a la Jin de ce mois un bal, une feie magnijique que doiine la
cour. 2) Littre s. v. bal: Cliez la reine, oit il g arait bal. —
II. 105 Z. 6 V. u. Einer ist immer noch mehr als der andere
^ '( qui mieux mieux. Es niuss natüilieli in Ui^berclnstim-
mung mit dem französischen Ausdruck hiissin: ,Einer
immer mehr als der andere", d. h. ,um die Wette". Sachs
s. V. mehr gibt alles richtig an. Das Wortchen „ist" hat B.
hinzugefügt. — Ausgelassen hat B ein Wort 11, 106 Z. 6
V. 0. Um so mehr: 1. d'uulant plus, 2. ä plus forte statt ö

j>lus forte raison (NB. bei Sachs s. v. mehr schliesst die Zeile
mit „forte").

Von ähnlichen Verstössen, welche in den ersten 16 Liefe-
rungen vorkommen, führe ich nur folgende an: I, 663 Z. 11

V. u. Gerade um 5 ühr A cinq lieures precisement statt ä cinq
lieures precises ; cf. Ac. s. v. precis und precisement: Venir
(i cinq lieures precises. U est parti pricisement « cinq lieures.

— I, 694 Z. 1 V. u. Es ist ein schnell wirkendes Gift C'est
un poison corrosif (ou present). Vn poison present ist hier
richtig (cf. Ae. s. v. präsent), aber statt corrosif lies foudroyaiit

;

denn (cf. Sachs s. v. Gift) poison corrosif ist ein ätzendes
Gift. — I, 699 Z. 7 V. u. II croit tout pour article de fei.

''

Ac. s. V. croire steht deutlich: croire tout comme article de
foi = (Ire fort credule. — I, 705 Z. 17 v. u. Die Homöopathie
behandelt Gleiches mit Gleichem L'homoeopatliie guerit les

semblables statt L'homeopathie guerit par les semblahlcs: cf.

Grüner, Dictionnaire de la causerie frangaise, 2. Aufl. s. v.

gleich. Grüner hat auch die zwar etymologisch nahe liegende
aber in Frankreich nicht übliche Orthographie homceopatliie

;

par fehlt aber nicht bei Grüner. — I, 805 Z. 11 v. o. „Er
sieht alles, das heisst (beschränkend) einen Brief hat er nicht
gesehen Quand je dis qu'il coit tout, il n'a pas vu une lettre".

Das steht wirklicli so in der grossen Phraseologie von Beau-
vais. Wie kommt B. zu diesem Satze? Grüner a. a. 0.

p. 259 Z. 19 V. o. sagt: Oh! il voit tout. Quand je dis (qu'il

voil) tout, il n'a pas vu une lettre qu'on m'a glisste. Zur
Erläuterung hat Grüner zwischen lettre und qu'on die Worte
j„das heisst, einen Brief hat er nicht gesehen" in Parenthese
gesetzt. Den Anfang des von Grüner gegebenen französischen
Satzes, d. h. die Worte „Oh ! il roit tout" und ebenso den
Schluss, d. h. nach lettre die Worte „qu'on m'a. glissee" hat
nun B. ganz weggelassen ; dagegen wird das von Grüner auch
nur zur Erläuterung eingeschaltete „qu'il roit" ohne weiteres

von B. in den franz. 8atz hineingezogen. Grüner gibt übrigens
unter dem Worte „eigentlich" (auf welches er auch hinweist)

eine Anzahl ähnlicher Phrasen. — I, 835 Z. 5 v. o. ,Ganz
hindurch De part en pari . . . Completement le . . . Traver-
sant tout le . . . Jusqu'au hout". Nach dieser Angabe könnte
also „completement le .. ." zur üebersetzung von „ganz hin-

durch" benutzt werden. B. hat wieder einmal seine Quelle
missverstanden. Bei ."^achs steht richtig s. v. lündurch : ganz
hindurch ^ 1. de pari en part, 2. traversaut tout le . . . ou
compUtenient le . . . 3. {aunh.) jusqu'au hout (NB. 1. 2. 3. habe
ich für B. hinzugefügt). — I, 848 Z. 5 v. u. Ou il pleut, il y
a di'goutte statt Oii il pleut, il y deyoutte. Die falsche Ver-
wendung von „il y a"' an dieser Stelle zeigt wohl, dass das
Vorkommen desselben in folgenden Redensarten auch kein
Druckfehler ist: I, 358 Z. 13 v. o. II g a rudement statt II

g va rudement und ebenso I, 725 Z. 1 v. o. 11 n'y a pas de
main morle statt II n'y va pas de main morte. — I, 908 Z. 16

V. 0. On ne coiinait les hoiiiines qu'ä les user statt qu'u l'user

;

cf. Sachs II s. V. Bekanntschaft und Sachs I s. v. user IV. —
I, 955 Z. 21 V. 0. Coi'tle qui coi'itc statt coi'ite que coi'ite, wie
bei Sachs s. v. kosten auch richtig steht. Das von Sachs
angeführte „quoi qu'il en coüte!" hat B. weggelassen. — II,

8 Z. 3 V. 0. ist das falsche „11 n'ira pas longue (statt loin/'

aus der Verschmelzung zweier bei Sachs stehenden Redens-
arten entstanden; Sachs gibt nämlich s. v. lang: il n'ira jmis

loin ; il ne la fera pas longue.
|

Sehr aurt'allend ist auch unter dem nämlichen Stichwort
;

die Wiedcrlicdung ein und derselben Redensart. II, 50 Z. 17

V. 0. .leder findet sein Liebchen schön 11 n'y a poini de laides
\

ainours und auf derselben Seite Z. 6 v. u. Die Liebe
findet alles schön // n'y a polnl de laides amours. — II, 80

Z. 17 V. u. si le cieur roiis en dit; auf derselben Seite Z. 5

V. u. Le cceur vous en dit-il? Auf der folgenden Seite (II,

81 Z. 9 V. u.) Si le Coeur vous en dit (Beauvais schreibt coeur

und wendet auch an allen anderen Stellen seines Buches stets

oe statt ((' an). — II, 103 Z. 6 v. o. // fait la moue (ou la

lipjie). Auf dersclbeit Seite Z. 13 v. u. Elle fait la moue (on

la miiie). — I, 577 Z. 3 v. o. Je ne reu.r pas etre votre diipc.

Auf derselben Seite Z. 10 v. u. Je ne serai pas sa dupe. —
I, 717 Z. 7 V. o. Das ist Goldes wcrth Cela rant son pesant

d'or. Auf derselben Seite Z. 14 v. o. Das ist nicht mit Gold
zu bezahlen Cela vanl son pesant d'or. — I, 871 Z. 24 v. o.

Da irren Sie sich fest ce qui vous trompe und auf der folgen-

den Seite (I, 872 Z. 3 v. o.) Da sind ."^ie im Irrthum C'esI

ce qui rous Irompe.

Es wäre nun noch manches über die Aeusserlichkeitcn

der französischen Orthographie in B.'s Buche zu sagen (über

oe statt ce habe ich schon oben gesprochen); auch auf die
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grosse Zahl der wirklichen Druckfehler könnte durch Beispiele

hingewiesen werden: aber um nicht gar zu vielen Raum in

Anspruch zu nehmen, durfte ich ja überhaupt nur auf einen

kleinen Theil der Verstösse eingelien, welche in den bisher

erschienenen 17 Lieferungen enthalten sind. Es ist bedauei--

lich, dass Beauvais, dessen sprachliche Kenntnisse höchst

dürftig zu sein scheinen, viele Jahre auf die Ausarbeitung

eines "ßuches verwendet hat, welches diejenigen, die es auf

Treu und Glauben benutzen, gar oft zu groben Irrthümern

verleiten kann.

Frankfurt a. M.. 19. April 1884. J. Herz.

Fincke. G., Ueber die BehandlniiÄ- der fran-

zösischen Conjuffation auf Realgymnasien
und Gvmnasien. Progiamm des Realgymnasiums

zu St. Johann in Danzig. 1883. 10 8. 4.

Der Verf. beabsichtigt in dieser Abhandlung
nichts Neues zu bieten, sondern hauptsächlich nur

zu zeigen, wie sich bei der Behandlung der franz.

Conjugation die Steinbartschen ^Lautgesetze- (?)

in vereinfachter Form zur Anwendung bringen

lassen. Gewiss hat er Recht, wenn er meint, dass

man dabei auch die etymologischen und historischen

Momente ,.zur Erleichterung der gedächtnissmässigen

Aneignung vieler sprachlichen Erscheinungen" sehr

wohl benützen könne, „weil bei dieser Gelegenheit

dem Schüler die wenigen Sprachgesetze mit Leichtig-

keit, und so zu sagen spielend bekannt werden, die

für den L^nterricht überhaupt nothwendig und wün-
schenswerth sind''. \\'ie verhält es sich nun aber

mit dieser „Berücksichtigung der historischen f^or-

schung- in der praktischen Ausführung? Da wird

u. a. den Schülern gelehrt: „Stumme Endconso-
nanten (?), welche nicht gebunden werden können,

werden auch nicht geschrieben-, z. B. j'asservisss

= j'asservh, etc. Oder e? wird die Regel aufge-

stellt: „Stämme, welche auf v, s oder einen Vokal
enden, werden vor einer Endung, die mit « beginnt,

um die letzte Silbe verkürzt, z. B. je devus = je

dus ; que je iHiraissusae = queje parusse; pourvohi
= pourvu". . Abgesehen davon, dass ev in dev und
oi in pourvoi nicht „die letzte Silbe" des Stammes
darstellen, drängt sich einem sofort die Frage auf:

Sind das alles Formen, welche die „historische

Forschung" zulassen kann? Nein, denn sie haben
nie existirt. Welche äusserliche Auffassung von
Spracherscheinungen offenbart sich ferner in folgen-

der Bemerkung: „Kommt zwischen zwei Vokalen
ein i zu stehen, so verwandelt es sich zur Erleich-

terung der Aussprache in // und wird wie ii ge-

sprochen, •/.. B. noHS jiourroi-ons = nous pour-
voyons . .

."\ Richtiger und für den Schüler ver-

ständliciier ist es doch, wenn man ihm sagt, dass
in solchem Falle zur Vermeidung des Hiatus die

Einschiebung eines mit i bezeichneten weichen j-
Lautes und Verschmelzung beider ;' zu // erfolgt.

Nach S. 8 werden Verben wie mener, appeler etc.

einfach als „Verben mit doppeltem .Stanim" be-

bandelt, wonach man zu der Annahme berechtigt

ist. dass der Schüler hierbei von dem bekannten
Lautgesetz über die Verwandlung eines dumpfen e

in ein offenes, das selbst Plötz zur Erläuterung
heranzieht, nichts erfährt. — Es darf uns nicht

wundern, dass die Begriffe „regelmässig" und „un-

regelmässig' oder „Ausnahme" in dieser Arbeit eine

grosse Rolle spielen. So heisst es z. B. S. 5

:

-Wenn vor einem t zwei s ausgefallen sind, so

steht auf dem vorhergehenden Vokal der Circumtlex,

z. B. il paraisst = il paraU ; aber // taist = il

tait, weil nur ein s ausgefallen. Ausnahme: il

plaist = il plait". Also was einfach als eine Laune
der Sprache zu betrachten ist ituit ohne '). wird

als regelmässige Schreibung bezeichnet, das histo-
risch Regelrechte dagegen als „Ausnahme" hin-

gestellt !

Diese Proben genügen wohl, um zu erkennen,

dass der Verf. zwar von ganz löblichen Grundsätzen
geleitet wurde, dieselben aber nicht durchzuführen

vermocht hat.

Spremberg. Nov. 1S8S. G. Willenberg.

3Iorandi. L., Origine della lingna Italiana.

Cittä di Castello, S. Lapi. 1883. 72 S. b. L. 1.

Die kleine Schrift ist wohl für gebildete Laien

bestimmt, der Fachmann wenigstens wird kaum
irgend etwas nicht längst bekanntes finden. Inwie-

weit der Verf. überhaupt selbständige Studien ge-

macht hat, ist nicht ersichtlich; im Ganzen sind

Diez Gr. una Caix Saggio zu (irunde gelegt. Der
Titel ist nicht glücklich gewählt ; fast alles, was
über den L'rsprung des Ital. gesagt wird, gilt für

jede der rom. Sprachen; es sollte entweder der

Titel anders geformt oder aber das in der Ent-

wicklung des Ital. specifische hervorgehoben werden.

Grössere Vertiefung in den Stoff wäre überhaupt

sehr wünschenswerth gewesen, so wird die lin-

guistische Secirmethode an frz. autel, üiiie u. a. in

nichts weniger als musterhafter Weise dargestellt

(z. B.: „a latiuo accentato quand' e lungo per natura,

come in parecchi altri casi, diventa e in francese" !).

In 9 Kapiteln wird von früheren Ansichten über
die Entstehung des Ital.. von den äussern Ursachen,

die die Entwicklung des Lat. zum Rom. bedingten,

von geschriebenem und gesprochenem Latein, von

gelehrten und ererbten Wörtern gesprochen; die

Ansicht, dass die rom. Sprachen vom Rustiklatein

abstammen, wird als falsch bezeichnet, der Verf.

operirt mit phraseologischen und syntaktischen

Erscheinungen, statt mit phonologischen; endlich

bringt er eine Anzahl Sätze aus lat. in Italien ge-

schriebenen Urkunden des IV—X. Jh.'s und Aus-
züge aus den ältesten Texten in italienischen Vulgär-

sprachen. Etwas eingehend wird die deutsche

Schattirung romanischer \\'örter ganz nach Caix"

doch noch sehr besserung~bedürftigen Ideen dar-

gestellt. — Bei den verkehrten Ansichten, die man
(nicht nur in Italien) aucli bei Gebildeten in sprach-

lichen Sachen trifft, mag das Schriftchen immerhin

etwelchen Nutzen stiften.

Wallenstadt, 20. Mai 1884. W. Meyer.

Apiintaciones para la critica sobre el lenguaje
niaracaibero i)or J. D. M. [Jose Domingo .Me-

drano]. I'ertenecc ä las impresiones hechas por

Orden de la Seccinn Zulia, como ofrenda cn el

Centenario del Libertador. Maracaibo, Imprenta

Bolivar de Alvarado v C." 1883. 68 S.
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Eine sehr wichtige ethnographisch-linguistische
Frage ist diese : in welchem Grade und in welcher
Weise, unter welchen fördernden und hemmenden
Einwirkungen hat sich seit vier Jahrhunderten das
Spanische in Amerika abgeändert, auf einem Gebiete,
dessen Umfang den des einstigen römischen Reiches
weit hinter sich lässt? So viel ich weiss, hat noch
Niemand eine derartige Untersuchung angestellt.

An Vorarbeiten aber fehlt es nicht ganz, d. h. an
Darlegungen der Eigenthümlichkeiten, welche dem
Spanischen einer bestimmten Provinz anhaften. Aus
ihnen ragt hoch hervor das ausgezeichnete Werk
Rufino Jose Cuervo's über die bogotanische Sprache,
welches zugleich das Beste bietet, was neuerdings
über die spanische Sprache überhaupt gesagt worden
ist. Sehr werthvolles Material enthalten weiter die

Wörterblicher von Pichardo und Rodriguez, das
cubanische und chilenische. Doch auch kleinere

und bescheidene Beiträge wie der vorliegende seien

willkommen gehcissen. Bei dieser Gelegenheit er-

wähne ich. dass uns aus Venezuela schon einige

Proben eines Werkes zugekommen sind, das in

wesentlicher Weise jene Untersuchung fördern
würde und dessen Erscheinen wir daher lebhaft
wünschen müssen, nämlich des „Diccionario de
vocablos indigenas de uso frecuente en Venezuela"
von Aristides Rojas. Daraus veröffentlichte er

zuerst einen „Ensayo" (2." ed. Caracas, 1881), in

welchem 24 Wörter der drei ersten Buchstaben
des Alphabets ausführlich besprochen werden, so-

dann in einer politischen Zeitung von Caracas von
1881 einen Aufsatz „Del verbo eniharbascar y de
algunos otros derivados de sustantivos indigenas"
und endlich .,Cien vocablos indigenas de sitios,

rios " (geographische Namen) (C. 1882). Was
Maracaibo anlangt, so liegt es im äussersten \\'esten

der Republik Venezuela an der Grenze Columbiens.
und es lässt sich voraussetzen, dass seine Sprech-
weise viel Verwandtschaft mit der von Bogota hat.

Der Verf. citirt zwar Cuervo oft, aber nicht oft

genug; vielleicht hätte es genügt alle Wörter mit
einem Sternchen zu bezeichnen, deren Gebraucli
derselbe ist wie in Bogota. So sind auch bogo-
tanisch: chocancia, damezana, donde (^ ä casa de;
auch chil.). emhunijarse, emparamarse u. s. w.
Manches lässt sich, ohne als bogotanisch bekannt
zu -sein, auf Cuba nachweisen, so facistol (Geck),
j'ojoto (doch mit verschiedenem Sirm), monte (Wald),
siipiritar (supeditar mit der Bedeutung von superar),

trifiirca (Streit), trompada (Faustschlag), tupido
(in der Bedeutung von estüpidoj. Auch einige

Wörter werden verzeichnet, die in jedem spanischen
Wörterbuch stehen, so rarha (port. rajada, catal.

ratxadaj für rdfaya (port. refega, it. rafßca, refolo,

i'rnny,. ra/a/e) ; da diese Wörter bei Diez nicht vor-

kommen, so sei im Vorbeigehen darauf hingewiesen,
dass sie vom Vb. span. rajar, port. radiär, it.

raffiare (raffare) = deutsch, rajf'dn (raffen, reffen)
abgeleitet sind (vgl. span. ajar, port. achur — afflare).
Einzelnes wird als reiner Maracaiberi.-mus hingestellt,

wie tndiajoso „schwierig'', „ungefällig"; ob mit
Recht, ist schwer zu sagen. Indianerwörter sind
spärlich vertreten: ijnazühara, iro, j(u/iiei, mohan,
fUipa. Durcligreifende phonetische Erscheinungen,
welche der Spriiclie Maracailio's ein eigenartiges

Gepräge aufdrückten, nehme ich nicht wahr. Pa
= para, dir = ir, e = de, el = del, i que = dicen
qiie (sogar : dicen que i que viene un vaporj u. a. sind
schon aus dem Mutterlande bekannt: andere wie
lucho = ducho, tanque = estanque in Amerika weit
verbreitet. Man bemerke noch einpecarado (^^-tadoj,
entrepito, narras (M. deutet es als unarras = tina-

radas, ich als arras), runir (^ roir). Entstellung
unvolksthümlicher Wörter wie tiricia = ectericia

ist nicht befremdend. Es kommen aber sehr starke
Wortverwechselungen vor: so disiinto für instinto,

pension für aprehensiou, pcuiteon für planton, rejion

für lejion. Eine hübsche Rückbildung ist leva aus
lecita. Neue Ableitungen: follisca von foUa, encara-
mitar von encaramar. Vielfache Bedeutungsent-
wickelung zum Theil recht wunderliche, z. B. pon-
chera „Waschbecken-', pararse mit einem scheinbaren
Gegensinn „aufstehen" (so auch bog. cub.). Sereno
heisst eine Strassenlaterne, weil ursprünglich eine

solche den Ort bezeichnete, wo ein sereno die Wache
hatte; wenn man in hundert Jahren das vergessen
hat, und vielleicht sereno auf jede Art von Be-
leuchtung angewandt wird, so wird Niemand daran
zweifeln, dass es unmittelbar von sereno „hell" her-

kommt. So wenig wie an irgend einer der schönen
Etymologien, die in Zeiten hinaufreichen, aus denen
wir über Sachliches keine directe Nachrichten be-

sitzen. Nautische Ausdrücke gelangen gern an allen

Gestaden zu allgemeinerem Sinne : so hier rebasar,

rejera. Auch mancherlei Syntaktisches kommt zur
S[)rache. Das sefior verwächst so fest mit dem si

und no, dass man auch zum andern Geschlechte
sagt si senor, no senor. Por mi wird ganz so fj;e-

braucht wie unser „wegen meiner", „meinetwegen".
Die Verbindung von vos und tu (z. B. vos fe vais^

begegnet uns auch in anderen Theilen Amerikas.
Zu betnerken ist noch, dass, während im Allgemeinen
die P'rauen sich als die Wahrerinnen alten Sprach-
gutes betliätigen, die Maiaicaberas für die meisten
inid gerade thörichtesten Neologismen verantwortlich

gemacht werden, z. R lo nltiino („das Höchste- im

Wiener Sinn).

Graz. H. Schuch ard t.

Zeitschriften.

Zs. f. vergleichende Sprachforschung XXVII, 4: v. F i er-
lin ger, zur lifiitsohen Coiijugation.

Beiträge zur Kunde der iiidugeriiiHnischen Sprachen
IX, 1 u. 2: Jul. Hoffory, altiiorilisclie Consonantenstudien.
— Gast. Kussin na, Karl Müllonhotf.

Archiv f. das Studium der neuem Sj)r!U'lien u. Litera-
turen LXXI, 3. 4: Th. Vatke. licn .lunsun in seinen .\n-

fiingen. — J. Wycligrain, Ueber Mussato's Tragödie
Eccerinis. Ein lieitrag zur ital. Litoraturgesohichtc. — Tli.

Ebner, zur Cliarakteristik von (J. K. D. Schubarth. —
F. Tli. NOlting, über eine Stelle in Goetlies Ipliigonie.

— G. Huchwald, ein Ret'orniationsschauspiel im Jaln-o

1540 in Paris aufgeführt. — A. Schulze, die Wortstellung

im afrz. directen Fragesatze (Seid.). -- Schlüter, über die

Sprache unil Metrik der mittelengl. weltlichen und geist-

lichen lyrischen Lieder des Ms. Ilarl. 2'2M (Schi.). — Sitzungen

(Irr üerlincr Gesellschaft für das Stuiliuni der neuern
Sprachen. — A. Rudolf, über Goethes Singspiel „Lila".

Tual^tudie V, .'>
: J. Heckering Vinckers, Duitsche

arbeid op Nedörlandsehen grond (Dr. J. Frnnck, Etym.
Woordenb. der Ned. Tual) 2(i7. — C. M. Robert, Notes

et renuirquca sur la langue des Romans (."luini|)etres de

G. Sand, 111. 284. — C. Stoffel, The New Knglish Dictio-

nary 2y7. •— J. Leopold Ilzn., Sprachvergleichung und
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Urgeschichte von Dr. O. Schrader, I. 309. —r B. Symons,
Eine Pfuscherei auf nihil. Gebiete 320.

Zs. f. Orthojifaiiliie, Orthoepie ii. Sprachphysiologie
IV, 2. 3: W. Vietor, die Zischlaute, insbesondere die

deutschen. — Ke witsch, zur Aussprache der weichen
Consouanten jetziger Schrift.

Archiv f. Literaturgeschichte XII, 4: Camillus Wen-
deler, zu Fiseharts Bildergedichten. — Richard Maria
"Werner, Nicolais Exemplar Ton „Lessings Leben". —
H. Düntzer, über die Anordnung von Goethes „nachge-
lassenen Werken" und der Quartausgabe. — A. Eschen,
Briefe von Johann Friedrich Reichardt. — 3Iax Koch,
ein Brief Johann Georg Forsters. — Zwei Briefe von Georg
Forster und Wilhelm von Humboldt. — W. Freiherr von
Biedermann, Siebente Fortsetzung der Nachträge zu
Hirzels ,Neuestem Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek'". —
Holteis Autographensammlung. — Hugo Holstein, Pickel-

häring. — Fritz Jonas, zu Schenkendorfs Christlichen

Gedichten.
Melusine II, 4: Comme quoi M. ilax JlüUer n'a jamais existe;

etude de mythologie comparee. — Les Vedas reduits ä leur

juste valeur (suite).

Zs. f. deutsche Philologie XVI, 2: San Marte, zur Gral-
und Arthursage. Das Schwert des Grals und das Gesetz der
Tafelrunde. — Holstein, der Nürnberger Spruchsprecher
Wilhelm Weber. — P. Pietsch, zur Kenntniss des Aber-
glaubens des Mittelalters. I. II. — Joh. Crueger, ßodmer,
Stadtvogt Renner in Bremen, Wiedeburg in Jena. — Har-
czyk, drei kleine Bemerkungen zu Goethes Faust. — Jel-
linghaus, aus einem latein.-niederdeutschen Glossar des
15. Jh. 's. — P. Pietsch, Fabian Frangk : Bunte Reihe.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache u. Lit.
Bd. IX, H. 3: K. Nörrenberg, Studien zu den nieder-
rheinischen Mundarten. I. Die Lautverschiebungsstufe des
Mittelfränkischen. II. Ein niederrheinisches Accentgesetz.
III. Die Heimat des niederrheinischen Marienlobs. — F.
Kluge, zur Geschichte des Reimes im Altgermanischen. —
F. Holt hausen, Studien zur Thidrekssaga. I. Soest in

der PiCtrekssaga. II. Die Geographie der Piclrekssaga.
III. Namen der Heldensage in westfälischen Urkunden. —
R. K ö g e 1 , die schwachen Verba zweiter und dritter Ivlasse.

— D e r s. , über w und j im Westgermanischen. — W.
Braune, Gotisch däj und altnordisch 7,(7/. — Ders. , Alt-
hochdeutsch .?«««, «»«. — Ders., Otenheim im Nibelungen-
liede. — E. Sierers, Kleine Beiträge zur deutschen Gram-
matik. 11. Zur Verbalflexion. 12. Das Pronomen jener. —
Ders., zum Parzival. — Th. Krüger, zum Beowulf. —
0. Bremer, über die Sprache der Merseburger Glossen.
— H. Paul, Grammatische Kleinigkeiten. — G. Sarrazin,
Angelsächsische Quantitäten 3. 4.

Akademische Blätter II. 5: Waldemar Freili. v. Bieder-
mann, Goethes Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tages-
zeiten. — R. M. W e r n e r , Wieland und Nicolai. — A.
Birlinger, Findlinge. — H. Welti, Textkritisches zu
Heinrich von Kleist.s Penthesilca.

Noord en Znid VII, 4: Jan te Winkel, De Gramm, figuren
in het Nederlandsch (Slot) 193. — G. Lzg. , Vragen beant-
woord 212. — li., IfladvuUing 221. — C. van Riet, Hoofd
222. — Bato. Navorschingen 230. — J. E. terGouw,
Examenwerk 236. — P. W., Bijdrage tot de pragmatische
geschiedenis der vadcrlandsche taalstudie in Nederland 239.
— Bato, Tijdschriften 242. — W. G. Brill, Een uiltje

vangcn 248. — Taco H. de Beer, De leer van den volzin
en de zinsontletling 249. — Boekaankondigingen : R. A.
Kollew i.jn, J. van Broekhuizcn's Nederlandsche Gedichten.— Pol de Mont, Bloemlezing uit Nederlandsche dichters
van Hooff tot op onze dagen 252. — Beiblatt: C. O. Sta-
pert, E. J. Pütgieter 49. — Bladvulling (il. — Taco H.
de Beer, Letterkundige Studien 02.

Revne des langnes romanes Mai: Chabaneau, Poesies
inedites des troubadours du Perigord. II. Giraut de Borneil.
III. Sail d'Escola. IV^ Elias Cairel. V. Gausbert de Puycibot.
App. L Arnaut de Mareuil. H. Bertran de Born. III. Peire
Vidal. — Fesquet, .Monographie du .'ous-dialecte langue-
docien du canton de la Salle-Saint-Pierre (Forts.). —
Rigal, Les participes ose (ivi«i eiiteiidii dans les locutiong
Uli homme ose, im komme ariae, uii liomme ititendu.

Studi di Filologia Itomanza pubblicati da Ernesto Monaci.
Fase. I. (Erscheint als Fortsetzung de» Oiornale di filologia

romanza.) Roma, Loescher. 192 S. S. N. Zingarelli. parole
e forme della Divina Commedia aliene dal dialetto fiorentino.

[Die nächsten Hefte sollen bringen: E. Teza, I nemici di

Francia alla fine del Cinquecento: canzone veneziana inedita;
Sylva de varios romances. Valencia MDXCVIII. Note biblio-

grafiehe; F. Mazzatinti, Bosone da Gubbio e le sue opere;
I manoscritti italiaui esistenti nelle biblioteche di Francia;
L. Biadene, Las razos de trobar e Lo Donatz proensals
secondo la lezione di un antico ms. finora non eonosciuto;
La Passione e Risurrezione : poemettu veronese del sec.
XIII : F. D ' V i d i , sul pronome.]

Giornale storico della letteratuia italiana III. S: T.
Casini, sopra alcuni manoscritti di rime del secolo XIII.
— P.Papa, conti di antichi cavalieri. — P. Merlo, suU'
autore del Donato provenzale. Postilla. — L. Gentile,
Rime inedite d'Jacopo da Montepulciano e d'altri a lui. —
R. Renier, Contributo alla storia dell' ,Ebreo errante"
in Italia. — A. Neri, curiositä bibliografiche foscoUane.

Rivista critica della letteratura italiana diretta da T.
Casini, S. Morpurgo, A. Zenatti. Roma e Firenze. Juli. I, 1.

[Erscheint monatlich: jährlich L. 6.] F. Torraca, A. Bar-
toli, Storia della letteratura ital. vol. VII. F. Petrarca. —
T. Casini, L. Cappelletti, Storia della letteratura italiana.— G. Mazzoni, G. A. Cesareo, Saggi di Critica. — S.

Morpurgo, A. Cappelli, P. Ferrari, Le Rime del Pistoia.
— G. Setti, F. Sesler, Poesie di G. Leopardi. — T. Ca-
sini, Operette inedite rare I— VIII. — E. Teza, Laoh-
manniana raitgetheilt von G. Hinrichs : III. Ueber Petrarca.
— E. Monaci, J. Ulrich, Recueil d'exemples en ancien
italien. — G. Setti, N. Lundborg, Studi sul congiuntivo
nella Divina Commedia. — A. Zenatti, A. Luniini, Dante
e gli Aretini.

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes 27—30:
M. Isler, ungedruckte Briefe von Jean Paul. — R. Doehn,
Sani. Taylor Coleridge. — L. Frey tag, Elsäss. Volkslieder.

Hlstor.-politische Blätter XCUI, 12: Das höfische Leben
zur Zeit der Minnesänger.

Die Gegenwart 26: F. Latendorf, ungedruckte Briefe
Theodor Körners.

Preussische Jahrbücher Juli: P. Natorp, Etwas über
Pascal's Pensees.

Deutsche Revue Juli: Henri Julia, Erinnerungen an Hein-
rich Heine. — A. Leverkühn, der Dichter G.A.Bürger
als Richter. Nach Aktenstücken.

.\llgeraeine deutsche Musikzeitung 26: Lessmann, im
Goethe-Haus ; Goethes Tonlehre ; Goethes Stellung zur Musik.

The Academy 632: Moore, The Inferno of Dante, a trans-
lation with notes and an introductory essay by J. R. Sib-
bald. — Mayhew, the word „hag".

The Athenaeum 2955: W. Skeat, the word „flue". —
2956: Bartoli, Storia della letteratura italiana. V. —
Shakspeare's grave. — 2957: Eric S. Robertson, The
,Romaunt of the Page". — 2958: W. Watkiss Lloyd,
Shakspere notes : Measure for nieasure.

Blackwood's Edinburgh Magazine Juni: New views of

Shakespeare's sonnets: The „other Poets*" identified.

.\rchaeologia Cambrensis V. ser. 1: Davies, The Celtic

Clement in the Dialects of the counties adjoining Lancashire.
Sanilaren. tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets

arbctsutskott. S. 71— 126: G. E. K le nimin g, Anteckningar
, nf Johannes, Thomse Agrivillensis Bürens. S.

Arhiik hins Islendzka furnleifafelags 1883: Ransüku um
Vestfirdi, einkamlega i sanuinburdi viit Gfsla sögu Sürssonar.
Preis für Nichtniitglieder Kr. 3.

Tilskueren (P. G. Philipscn, Kopenhagen) April 1884: J.

Hoffory, den ungo Goethes Faust. D.
Aarhffger for Nordisk Oldkyndighed 1884, H. 1: G.
Stephens, Prof. S. Bugges Studier over nordisk Mytho-
logi. — F. Seltner, oni Endelsen -losse i nordiske Sted-
navne. — S. B u g g e , Runestenen fra Strand i Ryfykke
(mit den älteren Runen). D.

Rev. pol. et litt. 22: C. Coignet, Litterature italienne

contemporaine. M""" Grazia Pierantoni Mancini. — Dionyse
Ordinaire: Beranger. Paul .\lbert, Notes postumes sur

Beranger. — In der Caus. litt. : Lettres de M. Guizot « sa

famille et ä ses amis, recueillies par M"" de Witt, 1 vol. —
23: E. de Pressense, M. d'IIaussonville (Charakteristik

lies jüngst verstorbenen Mitgliedes der Acad. fran?.). —
26: Kurze Notiz über Les origines litteraircs de la France
par M. L. Oarreaud, 2 vol. Paris, Vicwcg. 1884.

24
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Revue internationale II, 6: De Gubernatis, Girart de
Roussillon.

Revue du monde latin III, 1: Body, les affinites du patois

wallen ou roinan-liegeois avec le roumain.

Faufulla della Kouieniea VI, 1: R. Giovagnoli, caratteri

goldoniani. — 2: C. A. Meschi a, Le varianti del Cinque
ilaggio. — 3: A. Graf, i precursori del barone di Münoh-
hausen. — 16: C. Antona-Traversi, Ugo Foscolo

accademico.
Gazzetta letteraria VIII, 16: C. Antona-Traversi, Ugo

Fosfolo neüa famiglia.

Giornale napoletano di filosofla e lettere IX, 25: V. Vi-
valdi, Aft'etti di una madre di Giuseppe Giusti. — D. Lo-
ja co no, La satira nell" Orlando Furioso. — V. I mb riani ,

Due novelle del codice Riecavdiano 2-t37.

La üomenica letteraria III, 10: G. Suster, II Petrarca

parodiato. — 13: A. ßorgognoni, La XLVIII novella

del Decameron
La illnstrazioue italiani XI, 5: E. Masi, Goldoni ed i

suoi tempi. — 12: P. G. Molme nt i, I Petrarchisti Veneziani.

Revista de Espaüa 390: De Gayangos, Cervantes en
Valladolid.

Jfeu erschienene Bücher.

Müller, H. D., Sprachgeschichtliche Studien. Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht. 8. M. 4,40.

Osthoff, H., Zur Geschichte des Perfects im Indogerma-
nischen mit besonderer Rücksicht auf Griechisch und Latei-

nisch. Strassburg, Trübner. 640 S. M. 14.

Belling. E., Beiträge zur Metrik Goethes. 22 S. 4. Progr.

des Gymnasiums zu Bromberg.
Bruun, C. F., om Bogstavernes Lyd i danske Ord (eller om

den egentlige TJdstab af Ordene). Horsens, Holm i C. 60 S.

8. Kr. 0,50. D.
Cederschiöld, G., Om uppfostran hos nordboarnr under

hedna tiden. Göteborg. 19 S. 8. Programm. S.

Duncker, Alb., Die Brüder Grimm. Kassel, Huhn. 8. M. 3.

1500- och 16 00-talens Visböcke r utgifna af A. Xoreen
och II. Schuck. I. Harald Oluflfsons Visbok. Första haftet.

Stockholm. 48 S. 8. [In : Skrifter utgifna af Svenska Lite-

ratursällskapet.] S.

*Fornsögur Suctrlanda. Magus saga jarls, KonraCts saga,

Bserings saga, Flovents saga, Bevers saga. Med inledning

utgifna af Gustaf Cederschiöld. Lund, Fr. Berlings bok-
tryekeri. I kommission hos F. A. Brockhaus (Leipzig, Berlin,

\\ien) och C. W. K. Gleerup (Lund). 6, CCLII, 273 S. 4.

M. 20. [Sonderabdruck aus Lunds Universitets ärsskrift

Tom. XIII, XIV, XV, XVIII, XIX.] S.

F r i t z n e r , Ordbog over Det gamle norske Sprog. Omarbeidet,
foroget og forbedret Udgave. 3'"' Hefte, brödurhluti— edli.

Kristiania, Den norske Forlagsforening. S. 193—288. Kr. 1,50. D.
Grimm, Jacob, Kleinere Schriften. Bd. VH. Berlin 1884.

608 S. 8. (Abschluss der Recensionen u. verm. Aufsätze.)
* K e r n , Grundriss der Deutschen Satzlehre. Berlin, Nicolai.

79 S. 8.

Klockhoff, Oskar, Relativsatsen i den äldre fornsvenskan
med särskild liänsyn tili de bäda Vestgötalagarna. Karlstad.

II, 1)4 S. 4. Programm. S.

Roetteken, Hubert, Der zusammengesetzte Satz bei Berthold
von Regensburg. Strassburg, Trübner. 124 S. 8. M. 2,50.

(QF. 53.)

Saga af Klarusi keisarasyni. Utgefandi Bjarni Bjarnason.
Reykjavik. 28 S. 8. D. '

S a g a n af Sigurdi [lögula, utgefandi Einar Pördarson. Reyk-
javik. 127 S. 8. D.

Schröer, K. J., Goethe und die Liebe. Zwei Vorträge.
Ilcilbronn, Henninger. 78 S. 8. -M. 1,50.

S t e f f en h agen, E., Die Entwicklung der Landreohtsglosse
des Sachsenspiegels. IV. Wien, Gerold in Conini. M. 0,60.

Storm, G., Fu-roiske ."^tudier. (S.-A. aus [Norsk] Historisk

Tidskrift 2'i'^^" Rtekke IV), (-,4 S. 8. D.

Vodskov, H. S., Spredte Studier. Kopenhagen, Gyldondal.
386 S. 8. Kr. 4,50. (Enthält u. A. die früher in Illustrerot

Tidende 18S1 Nr. 1145—47 gedruckte Abhandlung „Gudcr
og Gloser", vgl. Edzardi Ltbl. 1882 Sp. 3.) D.

*Vulfila, die gotische Bibel des, hrsg. von Bernhardt. Text-
abdruck nebst Glossar. Halle, Waisenhaus. 334 S. b. M. 3.

(Sammlung germanistischer Hilfsmittel HI.)

*Koeppel, E., Lydgate's Story of Thebes. Eine Quellen-
untersuchung. Münchener Dissertat. München, Oldenbourg.
78 S. 8.

Schipper, J., William Dunbar. Sein Leben u. seine Gedichte
in Analysen u. ausgewählten L^ebersetzungen, nebst einem
Abriss der altschott. Poesie. Ein Beitrag zur schottisch-engl.
Literatur- u. Culturgeschichte. Berlin, Oppenheim. XVIII,
412 S. 8. M. 7.

Stapf er, P., Shakespeare et Tantiquite, drames et poemes
antiques de Shakespeare. Nouvelle edition, revue et cor-
rigee. In-18 Jesus, 433 p. Paris, üb. Fischbacher.

*Zupitza, Jul., Alt- und mittelenglisches Uebungsbueh. Zum
Gebrauch bei Universitätsvorlesungen. Mit einem Wörter-
buche. Dritte Auflage. Wien, Braumüller. VI, 192 S. 8.

Bibbia, La, volgare secondo la rara edizione del I di ottobre

MCCCCLXXI, ristanipata per Cura di Carlo Negroni. Vol.
IV Bologna, presso Gaet. Roniagnoli. in-8. pag. 677. L. 15.

Collezione di opere ined. o rare.

Cappelli, A., e S. Ferrari, Rime edite ed inedite di

Antonio CammeUi detto il Pistoia. Livorno, Vigo. LIX,
362 S. 8.

C a s i n i , T., Notizia sulle forme metriche italiane. Firenze,
Sansoni. VIII, 112 S. 12".

Cattaneo, J. M., Delle piü importanti questioni morfologiehe
nella grammatica della lingua itahana. Triest, Progr. der
Realschule. 74 _S.

Concari, TuUo, Di alcune osservazioni del Witte e del

Boehmer sulla Monarchia di Dante. Voghera. 78 S. 8.

D' Anco na, AI., Studj sulla letteratura italiana de' primi
secoli. Ancona, Morelli. 460 S. 8. [Jacopone da Todi, U
giullare di Dio del secolo XIII; Convenevole da Prato, il

Maestro del Petrarca; Del seoentismo nella poesia cortigiana

del secolo XV; II Contrasto di Cielo dal Camo ; il C'ontrasto

di Cielo dal Camo eommentato.] S. Giorn. stör, della lett. etc.

8. 259—264: A. Graf.

Dante Alighieri. II Dante popolare, o la Divina Com-
media in dialetto napolitano, per Dom. Jaccarino, col teste

ital. a fronte, ecc. 7." ediz. Napoli, tip. del Dante popolare,
1882—84. in-16. 3 vol. (fra breve il 4."). Ogni vol. L. 2.

*Fesenmair, J., Lehrbuch der span. Sprache. 3. Aufl. Mün-
chen, Lindauer. gr. 8. M. 3,40.

Folk-Lore. Biblioteca de las tradiciones populäres espanolas.

Director D. Antonio Machado y Alvarez. Tomo II y III.

Madrid, Est. tip. de Ricardo Fe. 1884. En 4, 296, 304 pÄgs.

20 y 24.

Foscolo. Lettere amorose di Ugo Foscolo ad Antonietta

Fagnani. Pubblicate per cura di Giovanni Mestica. Firenze,

Barbera. 8.

Giordano, Giovanni, Studii sulla Divina Commedia di Dante
Alighieri. Vol. I. Napoli, tip. dell'Accademia R. dello Scienze.

in-16. pag. 396. L. 5.

Giusti, G., Poesie edite ed inedite; nuova ediz., con note

ecc. Milano, Muggiani e C. in-32. p. XVI, 464. L. 2.

Gozzi, Gaspare, Novelle e Favole : edizione completa dili-

geniemente eorretta. Napoli, L. Chiurazzi lib.-edit. 1883.

in-16. pag. 396. L. 1.

Hüllen, M., Ueber den Vokalismus des sicilianischen Dia-

lekts. Bonner Dissertation.

Körting, Gustav, Encyklopädie und Methodologie der

romanischen Philologie mit besonderer Berücksichtigung
des Französischen und Italienischen. II. Die Encyklopädie
<ler Romanischen Gesaninitpliilologio. Heilbromi, Henninger.
XVIII, 505 S. 8.

Luzio, A., Manzoni e Diderot (,Ln Monaea di Monza" e ,La
Religieuse"). Miliino, Fr. Dumnlard. 96 S. 16. L. 1.

Mahn, A., Die epische Poesie der Provenzalen. 1. Bd. Ein-

leitung. Girartz de Rossilho. 2. Lief. 8. S. 17—64. Berlin,

Düinniler in Comm. M. 1,.50.

M a 1 m i g n a t i , A., Torijuato Tasso a Padova : memorie. In

Nuovi Suggi della R. Aeeademia dello scienze lettere ed
arti in Padova. A'^ol. IX, 1.

Manoscritti, 1, italiani della Biblioteca Nazionalc di Fi-

renze ; pubblicazioni? fatta sotto la direzioue <lid ])rof. Adolfo

Bartoli, e col patrocinio del Consiglio direttivo del R. Isti-

tuto di studii superiori. Firenze, tip. Carnesecohi. Serie I,

vol. ni, fasc. 6.". in-8 gr. p. 64.

Miscellanea dantesca. l''irenze, libr. Dante. 46 S. 8.

Nach Gicirn. stör, della lett. ita!. 8, 280 enthalt die kleine

Schrift „i 25 sonetti sull' Inferno di Mi'>o di Vanni d'Arezzo,

i capitoli adesputi suU' Inferno e sul Purgatorio che leggonsi
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iu un cod. Garabalunghiano di Riraini, e alcuni versi latini

SU Dante attribuiti a Benveuuto da Imola''.

Rosse tti, Dante Gabriel, Dante and bis Circle. London,

Ellis and White, post 8vo. red. Sc. 12.

Sehe rille, M., La commedia dell' arte in Italia, studi e

profili. Rom, Löscher. XI, 163 S. 8. L. 3. [L Pulcinella prima

del See. XIX ; II. Le innamorate di Pulcinella ; III. Don
Fastidio de Fastidiis; IV. Capitan Fracassa: Y. Gli scenari

di G. B. della Porta; VI. San Carlo Borromeo e la com-

media deir arte.]

*Seeo-er, H., Lehrbuch der neufranzösischen Syntax mit

systematischer Berücksichtigung des Deutschen. I. Syntax

des einfachen Satzes. II. Syntax des mehrfachen Satzes.

Wismar, Hinstorff. XIV, 171." XII, 208 S. S.

Torraca, Fr., Studii di storia letteraria napuletaiia. Livorno,

Vigo tip.-edit. in-lfi. pag. 470. L. 5.

Tommaseo, Nicolü, Dizionario dei Sinonimi della lingua

italiana. 7° ediz. milanese, fatta sulla 5', accresciuta e rifusa

in nuoTO ordine dall'autore. (Ediz. stereotipa ricorretta.)

Parte I. Milauo, Casa editr. dott. Franc. Vallardi tip. in-8

gr. pag. 400. Per l'opera L. 15.

Vis in g, Johan. Sur la Tersification anglo-normande. Upsala,

Almqvist & Wiksell. VI, 91 S. 8. 1,75 öre.

Voltaire's ausgewählte Dramen. Erklärt von E. v. Sall-

würk. 4. Bd. : Alzire. BerUn, Weidmann. VI, 84 S. 8. M. 0,90.

Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Björn Olsen, Runerne i den oldislandske Literatur (v.

Storni : Arkiv for nordisk filol. II, 2). D.
Bodmer, vier kritische Gedichte, ed. Bächtold (v. Crueger:

Archiv f. Litgesch. XII, 4).

Funck, zur Wieland-Biographie (v. Seuft'ert: ebd.).

Gering, Islendsk Aeventyri (v. Jloe: Arkiv for nordisk filol.

n, 2). D.
Goethe-Literatur (v. Biedermann : Aroh. f. Litgesch. XII, 4).

Goethes Werke, Bd. 1 u. 2, ed. Loeper (v. Düntzer: Akad.
Blätter H. .5).

Hartmann, Volkslieder, in Baiern, Tirol und Land Salzburg
gesammelt (v. Sohönbach : Deutsche Litzeit. Nr. 27).

W e i n h 1 d , mhd. Grammatik, zweite Aufl. (v. Roediger :

Gott. gel. Anz. St. 11).

Balzani, Le cronache italiane del medio evo (v. Cipolla:
Giorn. stör, della lett. it. 8, 253—259).

Foerster, Lyoner Yzopet (v. Koschwitz: Gott. gel. Anz. 10).
Jlorandi, origine della lingua italiana (v. F. NÖvati : Giorn.

stör, della lett. ital. 8, 248—253).
Pindemonte,, Poesie e lettere ill. da G. Biadego (v. R.

Renier: ebd. 271—276).
P 1 a 1 1 n e r , Französische Schulgrammatik (v. Merkel : Central-
Organ für die Interessen des Realschuhvesens XII, 425—450).

Thomas, De Joannis de Monstcrolio vita et operibus, sive
de romanarum litterarum studio apud Gallos instaurato,
Carole VI regnante (v. F. Novati: Giorn. stör, della lett.

ital. 8, 264—268).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften
(Görlitz) hat als Preisaufgabe gestellt : Grundzüge der Schrift-
sprache Luthers in grammatischer und syntaktischer Beziehung.

Demnächst erscheint eine neue Ausgabe der Poesie di

Bonvesin da Riva, besorgt von A. Mussafia und Ern.
M n a c i.

Antiquarische Cataloge: Bielefeld, Karlsruhe
(Theater); Deistung, Jena (Lit.) ; Schmidt, Halle (Lit.).

Druckfehlerberichtigung: Sp. 278 Z. 30 v. o.

1. scier statt acier, Z. 32 1. scie st. scie, ebd. cens st. cene.

Abgeschlossen am 20. Juli 1884.

Notiz.
In Bezug auf die Besprechung seines Buches „Zur Ein-

theilung der niederdeutschen Mundarten" bemerkt Herr Rector
Dr. Jellinghaus in einer Zuschrift an mich, dass er in Absicht
der darin mitgetheilten Wörtersammlung missverstanden sei.

Er schreibt: ,Ich wollte nur eine Anzahl an schwer zugäng-
lichen Orten stehender Worte bekannt machen und dabei kam
ich von selbst darauf, die Heimat derselben anzugeben. Da
ich nun die betreffenden Wörter aus den bekannten Idiotiken

fast gar nicht angeführt haha, so nimmt sich das ganze Register
wunderlich genug aus." Dies diene zur Berichtigung.

R. Sprenger.

NOTIZ.
Den germanistischen Theil redigirt Otto Behaghel (Basel, Eahnhofstrasse 83), den romanistiächen und engliscben Theil FritZ Nenmann

(Freiburg i. B., Albertstr. 24), und man bittet die Beiträge (Recensionen, kurze Notizen, Personalnachrichten etc.) dem entsprechend getalli^sl zu adressiren.
Die Redaction richtet an die Herren Verleger -wie Verlasser die Bitte, dafür Sorge trnsren zu wollen, dass alle neuen Werke germanistiecben und
romanistischen Inbalte ihr gleich nach Erseheinen entweder direct oder durch V^rmittelung von Gebr. Henninger m lleilbroun zugesandt
werden. Nur in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Publicationen eine Besprechung oder
kürzere Bemerkung (In der Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.

Literarische Anzeigen.

Verlaji von GERK. ]IE^^I^'(iER in Hdll)roiiii.

Unter der Presse:

ENGLISCHE STmiEN. Organ für englische

IMiilologic unter Mitberücksichtigung des eog-

lischon Unterrichtes auf liöheren Schulen. Ileraus-

gegeben von IJr. Eugen Kölbing. .Xboniiements-
preis M. 15. — pr. Band.

VIII. Band 1. Heft. Inhalt: Anmerkungen zu Macaulay'a
History. VI. Von R. T h u m. — Zur englischen Gram-
matik. VL Von W. Sattler. — Boaumont, Fletchcr
and Masäinger (Cent.). Von R. Boyl«. — Fragment

eines .Engels. Briefes. Von F. Kluge. — Vocaldissi-
milation im Mittelenglisehen. Von 0. Sarrazin. —
Zur Etymologie von hat!. Von H. Sarrazin. —
Studien zu Richard Rollo de Hampole. II. Von G.
Kr i bei. — Kleine Publikationen aus der Auchinleck-
Hs. Von E. Kölbing. — Litteratur. — Miscelleii.

Ferner:

Französische Studien. Herausgegeben von G.
Körting u. K. Koschwitz.

IV. Band f). Heft: Geschichtliche Entwicklung der Mund-
art von Montpellier (Languedoc). Von Wilhelm
M ugli ackc.
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In Commission wurde uns übergeben:

Shakespeares Macbeth im Unterricht der

Prima. Beilage zum Programm des Realgymnasiums

zu Barmen 1884. Von Director Dr. W. Münch.
Xur direet von uns zu beziehen : gegen Franco-Ein-

sendung tou 60 Pf. erfolgt Franco-Zusendung per Post. Der
Reinertrag ist für die Bibliotheoa pauperum der Anstalt

bestimmt.

Heilbrenn. ^cßr. ^ennin^ev.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn,

Anmerkungen zu Macaulay's History of

England. Von Dr. R. Thum. I. Theil. Zweite sehro
vermehrte und verbesserte Auflage. geh. M. 3. —

Die Fortsetzuns- ist nicht apftrt käuflich, sondern nur in den
Englischen Studien erschienen; der II. Theil im 2. Heft, der 111.

Theil im 3. Heft des lY. Bandes ; der IV. Theil im 1. Heft, der V.
Tbeil im 3. Heft des VI. Bandes.

Zur Förderung des französischen Unterrichts

insbesondere auf Realgymnasien. Von Dr.

Wilb. Münch. Director des Realgymnasiums zu Barmen.
Geh. JI. 2. —

Der Sprachunterricht muss umkehren! Ein

Beitrag zur TJeberbflrdungsfrage von Qnonsqne Tandem.
geh. M. — 60.

Die praktische Spracherlernung auf (irund

der Psychologie und der Physiologie der

Sprache dargestellt von Felix Franke, geh, M, —.60

Elemente der Phonetik und Orthoepie de.-

Deutschen, Englischen und Französischen
mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrpraxis von

Wilhelm Vietor. geh. M. 4.80, geb. in Halbleinen M. 5.60

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen
(auch zur Ansicht) zu beziehen:

§. §($ip;er, Dr., o. Prof. d. engl. Philol. a. d. Univ. Wien,

iUiliiam jDitnbar

sein Leben und seine Gedichte
in Analysen und ausgewählten Uebersetzungen, nebst e.

Abriss der altschottischen Poesie. Ein Beitrag zur schottisch-

englischen Litteratur- u, Culturgeschichte im Reformations-
zeitalter. 8». 27 Bog. Preis geh. M. 7,00, geb. M. 8,00.

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

Soeben erschien:

§ittfüljnuig
in das

8fui[ium t[ps miffpfruidiifpuffdlrii.

Zum Selbstunterricht für jeden gebildeten.
Von

Dr. Julius Zupitza.
DRITTE >^XJ F L. >V C3- E.

Preis 2 M.

Oppeln. Eugen Franck's Buchhandlung
(Georg Maske I.

In Commission wurde uns übergeben

:

Ueber die Echtheit Heinrichs VIII. von
Shakespeare. Von R. Boyle. (Separatabdruck der

Programmschrift der St. Annen-Schule, St. Petersburg
1884.) Preis M, 1,50,

Gegen Franco-Einsendung des Betrages erfolgt Franco-
Zusendung per Post; auch kann die Schrift durch den Buch-
handel von uns bezogen werden.

Heilbronn. ^eßr. ^enninger.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Eucvklopädie und Methodologie
der

roinanisclieu Philologie
mit besonderer Berücksicbtigung des Französischen

und Italienischen

von

Gustav Körting»

Erster Theil.

Erstes Bnch : Erörterung der Vorbegriffe.

Zweites Bnch: Einleitung in das Studium der roma-
nischen Philologie.

XVI, 244 S. geh. M. 4. —

Ferner erschien der

Zweite Theil:

Die Encylilopädie der romanischen Gesamt-
philologie.

XVIII, 505 S, geh. M, 7, —

Auf die dieser Nummer beigelegte

Antiquarische Offerte

ausgewählter Werke aus unserem Verlag

erlauben Avir uns, besonders aufmerksam zu

machen, mit Hinweis darauf, dass dieselbe

mit Ende dieses Jahres erlischt oder früher,

wenn die theilweise geringen Yorräthe vor

diesem Termin vergrift'en sind.

Heilbronn, Ende Juli 1884.

Gebr. Henninger.

Hierzu Beilagen von: Philipp Cohen
in Hannover betr. Pritzcl-Jessen, Die

deutseben Yolksnamcn der Pflanzen; Gebr. Hen-
nin/Sfer in Heilbronn betr. Antiquarische Offerte

ausgewählter Werke.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Freiburg i. B. — Druck von G. Otto in Darmstadt.



für

germanische und romanische Philologie.
Unter Mitwirkung von Professor Dr. Karl Bartsch herausgegeben von

Dr. Otto Beliagliel und Dr. Fritz Neumanu
o. ö. Professor der germanischen Philologie

an der Universität Basel.

o ö. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Freiburg.

Verlag Ton Gebr. Henninger in Heilbronn.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.

Y. .Talirs;. Xr, 9. September. 1884.

Linke. Te Deum laudamus. Latein. Hymnen ver-

deutscht (M i 1 c h s a c k).

Kvdqvist-Soderwall, Svenska sprakets lagar
(Kock).

Birket Smith, Studier pä det gamle danske
Skuespils Omrude (M o g k).

S alt z mann. Wolframs v. Escheobacb Willc-
halm (Paul).

Staub-Tobler, Schweizerisches Idiotikon 2—

G

(W e i n h o 1 dl.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Literatur

in Oesterreich II. III und Wiener Neudrucke V.
VI (Muncker).

Boas. Shakespeares Sturm und Winterraärchen
(P r o e s c h o 1 d t).

Bar et. Etüde 3ur la langue anglaise au XIY. s.

(Sc h r öer),
Brevraann, Französische Elementargrammatik
(Franke).

Savine, I'Atlantide (Liebrecht).
U h 1 m a n n . italienische Anthologie (K r e a 3 u c r).

Scherillo, Storia letteraria delT Opera BuS&
Napolitana etc. (Stiefel).

5 a 1 v i o o i , Fonctica del dialetto moderno della

citta di Milano (Meyer).
Hery, Esquisses africaiues. Fahles creoles etc.

(Sc h u c ha r d t).

Bibliographie.
Literarische Mittheilungen. Personal-

nachrichten etc.

Brenner, Erklärung.

Te Deum landamns. Die lateinischen Hymnen
der alten Kirche verdeutscht durch Joh. Lin ke,
Dr. der Theol. 1. Bd. Die Hymnen des 4. Jh.'s.

Bielefeld u. Leipzig, Velhagen & Klasing. 1884.

XXVI, 168 S. 12". A. u. d. T.: Die Hymnen
des Hilarius und Ambrosius etc.

Unter den Hymnen der alten Kirche begreift

der Verf. diejenigen des 4—8. Jh.'s. Dass alle diese

Lieder seit uralter Zeit ambrosianische genannt
worden seien, ist doch nicht richtig. Dieses 1. Bänd-
chen soll die Hymnen des 4. Jh.'s enthalten : warum
fehlen dann aber die dem Damasus zugeschriebenen
Hymnen und diejenigen des Prudentius? — Der
Begeisterung, welche das Studium dieser in ihrer

Einfalt, P^assbarkeit und Klarheit der gläubigen
Empfindung, des Bildes und der Sprache wahrhaft
erhabenen altkirchlichen Hvmnendichtung in dem
Verf. entfacht hat, gibt er (Einl. bis S. XIV) in

einer enthusiastischen Charakteristik derselben Aus-
druck, an welciier nur zu bedauern ist, dass er

überschwengliche allormodernste Ausdrucksweisen,
und selbst Sprachfehler eher gesucht als gemieden
zu haben scheint ( ,den vollen Brustton des Dankes-
jubcls", „seelenumwogende Inbrunst", ,zu Zeugniss
und Lehre", , Funkelnde Sterne, strahlender
Glanz, leuchtende Sonnen fluthen ihr Licht
aus", ,fiotf, dessen Liebe reich ist über alle",
,mit Odem Gottes", „psalmodi'^che Fülle des Ge-
dankens", ..urnormalc Pulsschlag der christlichen

Gesammtgcnioinde". ,,prismatisch gebrochene Farbcii-
reflexe des Urlichts"). Neben den vielberufenen,
verständnissvollen und schlichten Worten Herders
erscheint dieser Dithyrambus (um in der Sprache
des Verf.'s zu reden) wie eine prasselnde, qualmende

Pechfackel gegenüber dem hellen stetigen Glänze

eines elektrischen Bogenlichts. — Die hieran sich

anschliessenden Erörterungen (Einl. S. XVI fl'.) über

die der Uebersetzung zu Grunde gelegten latein.

Te.xte in der Auswahl und Reccnsion Ph. Wacker-
nagels, welcher „nach festem Princip einem von

der Tradition benannten Autor eines Liedes die

Autorschaft mit Entschiedenheit zu- oder aberkennt"

und „vermöge seines feinen Urtheils und ich möchte

sagen kanonischen Instinkts den relativ correctesten

Text gibt", dürften kaum die uneingeschränkte

Billigung der Hymnologen finden. Und wenn die

von Wackernagel ausgeschlossenen aber mit dem
Namen des Hilarius überlieferten Hymnen (Daniel,

Thes. hyjnnol. 1. Nr. 2— 7) und u. a. sogar der

von Augustin selbst dem Ambrosius vindicirte H.
„lam surgit hora tertia- demgenniss auch von Linke

unberücksichtigt geblieben sind, so wird doch die

mit gründlichen kirchen- und dogmengeschichtlichen,

metrischen und sprachlichen Kenntnissen ausgerüstete

philologische Kritik die Entscheidung W.'s noch-

mals zu prüfen haben, wie es mit endgültigen

Resultaten z. B. in Kayscrs ausgezeichneten Bei-

trägen z. Gesch. n. Erklär, d. alt. Kirclienhymnen

/.. Th. schon geschehen ist. Des allgemeinen Inte-

resses wegen verdient aber auch noch die IMit-

thcilung des Verf.'s Erwähnung, dass er W.'s Text
gebe, um sich selbst nicht vorzugreifen, da er in

einigen Jahren einen neuen Thes. hymnorum hoffe

herausgeben zu könm'n, welcher das gesammtc
Material zusammen fassen und den Querstrich unter

den sämmtlichen Ergebnissen der Forschung ziehen

solle. — Ueber die (ürnndsätze seiner Verdeutschung

sagt L. manches Schöne und Zutrelfende. Aber
dass den Ilynuien des 4.-8. Jh.'s nur die Sprache
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des Reformationsjahrhunderts. derLuthcrschen Bibel-

verdeutschung zuständig sei, ist eine völlig unge-

rechtfertigte Forderung, welcher er übrigens auch
selbst nicht gerecht geworden ist. Und das mehr
als harte Urtheil über die früheren Uebersetzer,

besonders über Sinirock, der ein lat. Deutseh und
eine Prosa sich gestattet habe, in welcher Trivialität

und Monstrosität nicht selten seien, so dass die-

selbe nicht einmal in einer Elementarschule eine

Zensur erhielte, beweist doch an seiner eignen

Uebersetzung gemessen nur, dass er die Hymnen
weder so exakt wie dieser zu iuterpretiren und die

logische Entwicklung der von den Dichtern vorge-

tragenen Gedanken sich vollkommen klar zu machen
im Stande gewesen ist, noch auch dessen gewissen-

hafte und sehr oft vom schönsten Erfolge gekrönte
Bemühung, sie nach Inhalt, Form und Stimmung
in möglichst adäquatem und poetischem Deutsch
nachzubilden, gewürdigt hat. Zwar sagt der Verf.,

Treue der Wiedergabe nenne er, „wenn kein Gedanke
falsch wiedergegeben ist, wenn der Zauber der Ver-

deutschung; dem Zauber des Originals an jrleichen

Punkten in gleicher Weise entspricht, . . . wenn
alles, was dort gut lateinisch ist. hier auf gut

deutsch erscheint." Allein gerade diese mit Recht
gestellten Bedingungen sind von ihm noch viel

häufiger als von seinen Vorgängern nicht erfüllt, ja

sehr oft gänzlich vernachlässigt worden. Den Plural

mit dem Sing., den bittenden, wünschenden Conj.

mit dem Indieativ zu vertauschen, ganz concrete

Bezeichnungen ins Farblose zu verallgemeinern,

Wesentliches auszulassen oder zu verwischen und
Zusätze zu machen, welche dem Geiste des Hymnus
und der Absicht des Dichters widersprechen, hat

sich der Uebersetzer im weitesten Umfan» erlaubt,

ohne, wie es scheint, zu bedenken, dass dadurch
das individuelle historische Colorit und die specielle

gottesdienstliche Bestimmung der Originale in der

Verdeutschung verloren gehen, die denn auch in der

That allzu oft diesen Namen gar nicht mehr in

Anspruch zu nehmen berechtigt ist. So wird z. B.

gleich der erste H. „Lucis largitor splendide'', der

ein H. matutinus ist, dieser speciellen gottesdienst-

lichen \'erwcndunii; entrückt durch die verallge-

meinerte Uebertragung von Str. 1, 3 j)ost lapsa nocfis

tempora, Str. 2, 2 tion is, qui etc. und durch des

Verf.'s Zusätze Str. 3, 4 „zu aller Stund" und
Str. 9, 2 „früh und spät"; und es beruht doch

die Schönheit und überhaupt das richtige Verständ-
niss des H. gerade auf der Situation, aus welcher
und für welche er gedichtet wurde. Ebenso ver-

fehlt ist der H. „Aetcrnc rerum conditor" S. 54 ff.,

in welchem der Dichter in noch viel bedeutsamerer
Weise als vorhin den iMorgenstern nun den Hahn,
diesen im Altertliuni hochgeschätzten Zcitenkündiger,

mit allen Zeichen und Betiiätigungcn des anbrechen-
den neuen Tages in die lebhafteste Beziehung setzt.

Hierauf beruht der „Zauber" dieses schönen Liedes,

der aber leider in L.'s Uebersetzung vollständig

verloren gegangen ist. Man urthcile selbst: Fraero
diei kuii soiiat, noctis profionhie pcrciijU, nocturna
bi.r riaiitihus, a node noctc.w aci/rcijaiis. „Des Tages
Herold rufet schon aus tiefer Nacht im \\'ächter-

ton: die Nacht wird Eicht, ihr Pilgerlcut, weil

Christus Nacht und Graun zerstreut." Hoc nauta

vires coUiijit pontiqiie mitesctiiit freta, hoc ipsa petra

[seil. Petrus] ecclesiae caneiite ciilpam diluit. „Der
Schiffmann fasset neuen Muth, es legt sich Fluth

|

und Sturmeswuth, der Kirche Fels ist Hort und
:

Halt, Nun trotz ich Höll und Todsgewalt. " Zum
Schlüsse noch einige Proben aus andern Hymnen.
S. 98: Du nobis illiic seJula derofione tetidere, <jiio

te sedere cimi pafre in arce regiii credimiifi. ,NVir

harren deiner Gnad und Huld in tiefer Demuth und
Geduld ; o König gross, dem Vater gleich. Bring
uns zu dir ins Himmelreich." S. 36: Lumhos
iecnrcßie morhidum adure igne congrno, acciiicti nt

sint perpctim liixii rcmoto pessimo. „Hilf allem, was
da seufzt und krankt, dass es in deinem Licht-

schmuck prangt, thu von uns ab all eitle Zier, um-
gürte du uns für und für." S. 50: Dormire meutern

ne sinas, dormire ctdpa noverit, castisßdes refrigerans

somni vaporeiii temperet. „Das Herz nur hat nicht

Ruh und Rast, bis du es dir versöhnet hast, o hilf,

dass heute Nacht dein Kind in süssem Schlafe

Frieden find'.- Diese wenigen Probon werden ge-

nüjiren. um dem Leser zu zeigen, wie L. seine oben
angeführten \\'orte von treuer Wiedergabe der

Gedanken und des Zaubers der Originale verstanden

wissen wilL Wenn ihm anderseits in den Hymnen
„Splendor paternae gloriae" und „Veni redemptor
Spiritus" einige Strophen besser gelangen als Simroek,
so sieht man doch auch wiederum, wie sehr ihm
gerade dabei die Uebertragungen Hobeius und Sim-
rocks zu Statten gekommen sind. — Dass die Ver-
lagshandlung und die Drugulinsche Officin bemüht
gewesen sind dem Büchlein ein feines Gewand zu
geben, wird ihm wenigstens bei Bücherliebhabern
dauernden Werth verleihen.

Wolfenbüttel, 30. März 1884. G. Milchsack.

RydqA'ist, Johaii Er., Sveiiska spi-äkcts
lagar. Kritisk afhandling. Sjette bandet. Efter

f'öifattarens död utgifvet af K. F. Söderwall.

Stockholm. F. &, G. Beyer. 1883. 548 S. 8. 10 Kr.

Die.?es Buch ist eine in mehr als einer Bezielumg
ungewöhnliche Publikation. .1. E. Rydqvist, der

bekannte schwedische Philologe, ist schon vor sechs

Jahren gestorben, und jetzt erscheint der letzte

Theil seines \A'erkes Svenska spräkets lagar, welches

für das historische Studium der schwedischen Sprache
grundlegend gewesen ist. Der Auftrag, welchen K.

seinem jüngeren Freunde Dr. K. F. Söderwall ge-

geben, diesen Band nach seinem Tode zu publiciren,

ist jetzt ausgeführt, und zwar mit der grössten

Pietät und nicht geringem Aufwand von Mühe und
Arbeit. Nur der kleinere Theil von R.'s Mauuscript

war so beschaffen, dass er ohne wesentliche Ver-

änderung gedruckt werden konnte; der grössere

Theil ist von Söderwall nach dem Plane R.'s redigirt

worden.
Der vorliegende Band trügt den Titel „Wörter-

buch", entspricht aber nicht diesem Namen im ge-

wöhidichen Sinne des Wortes. \\'ie der Verf. in

der Vonede nnttlieilt, war seine Absiciit zunächst

die, eil) Register zu den Bänden W und ^' zu liefern

(ebenso wie der dritte Band ein Register zu I iu)d

II bildet); er verzeichnet aber nebst Belegstellen
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(ine grosse Menge anderer altschw. Wörter, welche

nicht, in den Bünden IV und V besprochen sind,

um auf diese Weise die „wichtigsten Wörter" der

alten Gesetze wie anderer älteren Scliriften in

einem Werke zu vereinigen. Auch alte Persunen-

und Ortsnamen werden angeführt, wofür man jeden-

i'alls dankbar sein niuss, und noch einige Wörter aus

iler Runenliteratur. Wenn das Schlytersche Wörter-
liuch der altschw. Gesetzsprache erschienen wäre,

als R. den Plan zu seiner Schrift entwarf, würde
er kaum die Wörter der Gesetzsprache mitaufgenom-

nien haben, da er bei diesen in der Regel nur die

Speciaiglossare Schlyters citirt. Zur Erklärung des

Wortschatzes der jüngeren mittelalterliehen Literatur

bietet das Buch mehr, obgleich es auch hier mehr-

mals nur das betreuende Wort mit Belegstellen

verzeichnet ohne Uebersetzung oder sonstige Er-

örterung. In derselben Weise werden auch meist

die recht zahlreichen Wörter behandelt, die der

Verf. aus dem älteren Neuschw. anführt, und die

besonders aus der Bibelübersetzung Gustaf Wasas,
aus dem Peder Swart und deni Gesetzbuche von
1734 excerpirt sind. Ausserdem theilt R. mehrere
Artikel aus den alten und sehr seltenen Wörter-
büchern „Variarum reruni vocabula cum sueca inter-

pretatione"(!53S) und ..Synonymorumlibellus" (^1587)

mit; von jüngeren Wörterbüchern hat er oft das

schw.-deutsche von Lind (1749) benutzt.

Da wir noch sowohl eines altschw. wie auch
eines wissenschaftlichen neuschw. Wörterbuches
entbehren, gibt die Schrift R.'s Aufschluss über
viele Fra«ren. über die man anderswo vergebens
Auskunft suchen würde; mehrfach werden mangel-
hafte ältere Erklärungen durch richtigere ersetzt.

So, um ein Beispiel anzuführen, tritt R. mit Recht
Rietz entgegen, welcher altsciiw. ba'dhil mit „Scheiter-

haufen" übersetzt. Die Erörterung Rydqvists
könnte aber noch bündiger sein. Den Hauptgrund,
„Vogelnest'- als Bedeutung von hrdliil anzusetzen,

sieht Ref. darin, dass noch in den neuschw. Dia-
lekten hälc diesen Sinn hat, und hälv verhält sich

zu ba'dhil wie das in neuschw. Dialekten begegnende
ha/e (Vogelnest) zum altschw. hadhid.

Mehrere Artikel geben Anlass zum Widerspruch;
dies ist begreiflich, da nach dem Tode des Verf.'s

verschiedene \'orarbeiten zur altschw. Lc.xikograjjhie

erschienen sind, und da Söderwall es nicht für an-

gemessen gehalten hat, solche Schriften bei der
Redaction zu berücksichtigen. Ref. ist in dieser

Beziehung ganz der Meinung des Hrsg.'s. Dieser
ist übrigens für die Publicirung der Schrift R.'s

besonders berufen gewesen. Seit vielen Jahren mit
einem Wörterl)uch der jüngeren altschw. Literatur
beschäftigt, hat Söderwall aus seinen eigenen reich-

lialtigen Sainndungen die Angaben R.'s mannigfach
vervollständigen oder berichtigen können. W'ährend
R. K. B. das neuschw. /(/ste (gerichtliche Bestätigung
des Besitzes eines erkauften (jrnndstückes oder
Hauses) aus dem altsciiw. ßista Acc. PI. von faste
Masc. (eine als Zeuge bei Verkauf, Gabe (^tc. an-
wesende Person) herleiten will, so theilt Söderwall
mehrere Belege aus dem Altschw. mit, welche
zeigen, dass fada Fem. schon in der alten Sprache
dieselbe Bedeutung wie jetzt hatte, wodurch also

die Etymologie R.'s hinfällig wird. Einzelne Artikel

rühren ganz von Söderwall her, unter denen ich

die überzeugende Deutung von dem bis jetzt dunkeln

mopna hcefp im Smälandslagen hervorheben möchte.

Nach Söderwall steht mopna für mopgJiim von

mopijhor (Mutter und Tochter), und mopfghjtia hcefp

bedeutet also , Schwängerung von zwei Frauen, von
welchen die eine die Mutter der anderen ist".

Es muss jedem Freunde der nordischen Philo-

logie wilikonnnen sein, dass das grosse Werk
Rydqvists hiermit zum Abschluss gebracht worden
ist. Dieser letzte Band ist nicht und will nicht ein

altschw. Wörterbuch sein; bis wir aber ein solches

erhalten, wird er in niehreren Beziehungen als

solches gebraucht werden können. Wir hoffen aber,

dass jene Zeit nicht mehr weit entfernt sei, sondern
da.ss der Hrsg. der vorliegenden Schrift bald sein

altschw. Wörterbuch werde publiciren können.

Lund, 17. Dec. 1883. Axel Kock.

Studier pä det gaiiile danske Skuespils Om-
rade af S. B i r k e t Smith. Kjobenhavn, Gylden-
dalske Boghandels Forlag. 1883. 284 S. gr. 8.

Wir sind Birket Smith recht dankbar, dass er

seine Abhandlungen über das älteste dänische Schau-
spiel, welche er den Ausgaben der einz{dnen Stücke
vorangesetzt hatte, und die treffliche Untersuchung
über den Teufel und Narren in demselben, welche
in den für uns Deutsche schwer zugänglichen Danske
Samlinger erschien, in einem besonderen Sammel-
werke zugänglicher gemacht hat. All diese Aufsätze

zeichnen sich wie in der ersten Redaction durch
dieselbe Klarheit, dieselbe übezeugende Kraft, die-

selbe Objectivität aus, und die verbessernde Hand
hat nicht zum Nachtheile jener Vorzüge gearbeitet.

Vermehrt sind die Aufsätze durch eine kleine Unter-

suchung über den Verfasser der Komedie vom
Grafen und Freiherrn. Die Zeugnisse, dass der-

selbe Mogens Skecl sei, sind m. E. so klar, dass

diese Verfasserschaft nicht mehr angezweifelt werden
darf. Allein ich glaube, wir dürfen das Zeugniss

von Hans Gram nicht so sehneil über Bord werfen.

Alle drei. Henrich Rantzow, Frid. Gersdorph und
Holger Rosenkrantz, welche unser Gewährsmann
als Mitverfasser anführt, waren Verwandte Skeels

und haben ihm, der wohl geistig der begabteste

war, sicher nahe gestanden, ja man hat wohl gegen-

seitig seine Gedanken ausgetauscht. Durch solchen

Gedankenaustausch kam man nun auf die Idee,

den neuen Adelstand zu geiscln; die Ausführung
des Planes aber überliess man Mogens Skeel allein.

Denn wäre dieser ganz isolirt an die Arbeit ge-

gangen, so wäre Hans Grams Zeugniss vollständig

sinnlos, der doch in allem, was wir von ihm kennen
und wissen, das lauterste Streben nach Wahrheit
an den Tag legt und dessen scharfsinniges Urtheil

manchen alten Irrthum wegräumte.
Uns Deutschen liegt freilich das altdänischc

Drama ferner, es sei denn, dass sich jemand mit

der(ieschichtc des Schauspiels übi'rhauiit beschäftige.

Da/u kommt noch, dass das altdänische Spiel weder
formell noch inhaltlich viel anziehendes bietet.

Gleichwohl geben uns die Stücke einen nicht un-

interessanten Einblick in das geistige Ringen und
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Schaffen Dänemarks zur Zeit der Reformation;
sie zeigen, wie auch hier damals allmälich das
nationale Gefühl erwachte, und wie man sich von
dem Drucke der päpstlichen und kirchlichen Gewalt
frei zu machen suchte und anfing, seinen Blick auf
nationale Stoffe zu richten. Eine Menge Züge und
Anschauungen, die sicher dem Volksleben, ja der
Volkssprache entlehnt sind, mischen sich in den
Dialog, und ich kann Birket Smith nicht beistim-

men, wenn er den Urgatilok (S. 72) ausschliess-

lich aus dem Saxo grammaticus geschöpft sein lässt.

Wenn Erscheinungen wie Starkadr (Haupts Zs.

XX S. 10 ff.) noch im Volke fortlebten, so sehe
ich nicht ein, weshalb dies dem Utgartloko abge-
sprochen werden soll. Eine Aehnlichkeit des Urgati-

lok im Schauspiel „De mundo et paupere" mit dem
des Saxo gr. kann ich ebenfalls nicht herausfinden;

wenn ich auch die Kenntniss des Namens aus Vedels
Uebersetzung des Saxo nicht wegleugnen will, so

scheint mir doch die Gestalt selbst mehr dem Volks-
leben entnommen zu sein, wie überhaupt der ganze
Teufel als ein dämonisches Wesen erscheint, ge-
mischt theils aus biblischen Anschauungen, theils

aus solchen, die im Volke aus altheidnischer Zeit
fortlebten.

Leipzig, Januar 1884. E. Mogk.

immer noch eine dankbare Aufgabe, der weder San I

Marte noch Saltzmann genügend nachgekommen
1

sind. Es ist klar, dass ein Werk von solcher Be^

schaffenheit keinen harmonischen Eindruck machen
kann. Wenn man sich aber darauf beschränkt, den

Umdichter wegen der Veränderungen zu schelten,

wodurch der ursprüngliche einheitliche Geist und
Ton des Originals zerstört wird, so kann daraus

keine richtige Würdigung seiner Thätigkeit ent-

stehen. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass

wir dem Verf. nicht für viele einzelne Bemerkungen
zu Dank verpflichtet sind, namentlich für den Nach-

weis einer Anzahl von Missverständnissen Wolframs.
Freiburg i. B., 19. Mai 1884. H. Paul.

Saltzmann, Wolframs von E.sclienbach '

Willehalm und seine französische Quelle.
(Osterprogramm des Realprogvmnasiums zu Pillau

1883.) 24 S. 4.

Der Verf ist von San Martes Untersuchungen
über das Verhältniss Wolframs zur Bataille d'Ali-

schans nicht befriedigt. Er will zeigen, dass eine

Reihe von Abweichungen nicht mit San ^NJarte aus

der Benutzung anderweitiger Quellen abzuleiten seien,

sondern aus Missverständnissen des deutschen Dich-

ters und der demselben eigenthümlichen Darstellungs-
j

weise. Dass er hiermit im allgemeinen auf dem
richtigen Wege ist, ist auch die Ansicht des Ref
Aber seine Bemerkungen, die er nur als etwas vor-

läufiges gibt, sind zu wenig genau ausgeführt, zu

wenig unter allgemeine Gesichtsjiunkte gebracht, als

dass sie durchgängig überzeugend sein könnten.
Indem er behauptet, eine unparteiische ßeurtheilung
der Stellung beider Dichtungen zu einander anregen
zu wollen, geht er überall darauf aus, Wolframs
Werk gegen die Chanson tief herabzusetzen. Er
würde besser getlian haben, wenn er, statt immer
mit dem Tadel schnell bei der Hand zu sein, sich

bemüht hätte, das Verhalten Wolframs zu seiner

Vorlage als eine geschichtliche Nothwendigkcit zu

begreifen. Der Willchalm ist eines der interessan-

testen Beisjüele dafür, wie ein Dichter den Lebens-
idealen der eigenen Zeit, von denen er ganz erfüllt,

in deren Kreis er fest gebannt ist, ein von einer

älteren, sch(m wesentlich verschiedenen Kulturepoche
geschaffenes Material anpasst und anpassen muss,
weil er seiner Bildung nach gar nicht anders kann,

zugleich ein Beispiel für die Üeberfülirung aus
einer volksmässig traditionellen Darstellungsweise
in eine der intlividuellsten Stilnianicren. die je ge-

schaffen sind. Dies im einzelnen darzulegen, wäre

Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der

schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Ver-

anstaltung der Antiquarischen Gesellschaft in

Zürich unter Beihülfe aus allen Kreisen des

SchweizerVolkes. Hrsg. mit Unterstützung der

Kantone. Bearbeitet von Friedrich Staub
und Ludwig Tob 1er. Frauenfeld, J. Huber.

6 Hefte. 1 881— 1884. 928 Sp. 4. Lief ä 2 Fr.

Von dem gross angelegten Unternehmen des

Schweizerischen Idiotikon ist vor kurzem das sechste

Heft erschienen, welches bis gegen Ende der Gruppe
far fer fir for für reicht ^ Nachdem Ref. sich im
Ltbl. 188 1 Nr. 11 über das Werk nach seiner Ge-
schichte und Anlage mit gebührendem Lobe ge-

äussert hatte, hält er es an der Zeit, die Leser des

Ltbl.'s auf den rüstigen Fortgang aufmerksam zu

machen und auf den reichen Inhalt des Gebotenen
hinzuweisen. Aus dem damals von mir Gesagten
erhellte die lange und sorgsame Vorbereitung, die

Theilnahme von gegen 400 Sammelgenossen in der

ganzen deutschen Schweiz, die tüchtige Verarbeitung

des umfangreichen Stoffes durch Friedrich Staub
und Ludwig Tobler. Kein anderes Land deutscher

Sprache wird nach Vollendung dieses Idiotikon

seinen Sprachschatz so vollständig inventarisirt

haben als die deutsche Schweiz, denn auch das

Bairische Wörterbuch von Schmeller. das im übrigen

stets das voranlcuchtende Muster geben wird, dürfte

von dem alemannischen Nachbarn in dem leben-
den Vorrath übertroffen werden.

Nun liegen 928 eng gedruckte, in musterhafter

typographischer Einrichtung ausgeführte Quartseit-

spalten vor uns, mit sämnitlichen vokalisch anlauten-

den Wörtern und einem grossen Theil der mit v f
pf beginnenden. Daraus lässt sich ein Urtheil über

Methode und Geschick des Bearbeiters gewinnen.

Vor allem wollen wir die Sorgfalt hervorheben,

welche den Formwörtern zugewendet wird. Während
manche Wörterbücher, z. B. das des „berühmten
Altmeisters deutscher Sprachwissenschaft Prof Dr.

Daniel Sanders" die Präpositionen und Präfixe auf
das dürftigste abmachen, ja manclie ganz übergehn,

und auch die Conjunctionen sehr gleichgiltig an-

sehen, iiaben unsere Schweizer Lexikographen die-

selben sorgfältig behandelt. Man vergleiche u. a.

ah, ob- mit seinen Bildungen, iif, um, an, in mit

' Zwischen Niedeiachiift und Druck dieser Anzeige ist

das 7. Heft (Sp. 929—1088, vor—Fuess) ausgogcben worden.
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Familie, us, ver-, vor; ferner beachte man die Con-
junctionen ehe, aber, als, und; das neutrale Pro-

nomen es, die Pronomina euer, ander, etwer — tva

— war, die Zahlwörter ein, fünf, vier. Solche

Artikel zeugen am besten für das Verständniss des

sprachlichen Lebens und des darin wirkenden

geistigen Prozesses.

Die Anordnung, welche natürlich in den grössern

Artikeln am klarsten sich zeigt, ist die. dass auf

die deutsche Wortform die mundartlichen der Schweiz

folgen; darauf wird die Bedeutung unter Belegen

entwickelt und zum Schluss in klein gedrucktem
Nachsatz das etymologische kurz behandelt. Bei

dem letzteren dünkt mich eine bedauerliche Lücke,

dass die Verbreitung der Wörter in den übrigen

deutschen Mundarten nicht nachgewiesen wird,

sondern dass sich die Verf. begnügen, das Wort in

ahd. und mhd. Form aufzuführen, zuweilen auch in

altn. ags. cngh und unter Umstünden in mlat.

Auf das sachliche ist die Aufmerksamkeit der

Bearbeiter in erfreulicher Art gerichtet gewesen

;

für das volksthümliche Leben der Schweiz, die

landwirthschaftlichen und bürgerlichen Einrichtungen,

die Jahresfeste, die mythologischen Reste erhalten

wir damit schätzbare Beiträge; auch die landschaft-

liche Botanik und Zoologie ist genügend vertreten.

Würde nicht aber bei manchen Wörtern, z. B. bei

Almeind eine Anführung der hauptsächlichen Litera-

tur über den Gegenstand recht vielen erwünscht
gewesen sein?

Ref. kann zum Schluss nur den Wunsch wieder-

holen, dass sich das grosse und würdige Werk der

nachhaltigen L'nterstützuno; aller deutscher Schweizer
erfreuen möge, und dass es in allen wohlhabenden
Iläusern des schönen Landes seine Stelle auf dem
Bücherbrette finde. Den verdienten Bearbeitern wie
dem tüchtigen Verleger möge das Bewusstsein
solcher Theilnahme ihrer Landsleute ein schöner
Lohn werden.
Breslau, Juni 1884. K. Wein hold.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Lite-
ratur und des geistigen Lebens in Oester-
reich. Herausgegeben von Jakob JNIinor,
August Sauer, Richard ^laria Werner.
Wien, Karl Konegen. 1883. Heft H: Wiener
Freunde 1784— 1808. Beiträge zur Jugendge-
schichte der deutsch-österreichischen Literatur.

Von Robert Keil. VHL 105 S. 8. — Heft HI:
Wolfgang Schmeltzl. Zur Geschichte der deutschen
Literatur im IG. Jh. Von Franz Spengler. IX,
97 S. 8.

Wiener Neudrucke. Wien, Ka-l Konegen. 1883.
Heft V: Samuel und Saul von Wolfgang Schmeltzl.

1551. V, 44 S. 8. — Heft VI: Lustige ReyC-
Beschreibung aus Saltzburg in verschiedene Länder
von J. A. Stranitzky. (Der Wiener Hanswurst.
Stranitzkys und seiner Nachfolger ausgewählte
Schriften, hrsg. von R. M. Werner. I. Bändchen.)
XXXII, 54 S. 8.

In erfreulicher Weise Iiat während der letzten
Jahre das lange vernachlässigtcStudium der deutschen
Literaturerzeugnisse, die auf österreichischem Boden

entstanden, zugenommen. Kaum hat Professor Dr.

August Sauer zu Graz in den „Wiener Neudrucken"
eine Sammlung eröffnet, in der die wichtigeren und
seltneren dieser deutsch-österreichischen Literatur-

produkte in wissenschaftlich brauchbaren, dabei

billigen Ausgaben dem lesenden und studirenden
Publikum bccjuem zugänglich gemacht werden, so

schliesst sich daran schon ein zweites, gleich dankens-
werthes L^nternehmen, das zum Theil jene erste

Sammlung ergänzt und die Ergebnisse derselben
für die Forschung nutzbar macht, die -Beiträge zur

Geschichte der deutschen Literatur und des geistigen

Lebens in Oesterreich". Zu ihrer Redaction hat

sich Sauer mit seinen Freunden und Collegen Prof.

Dr. Werner in Lemberg und Prof. Dr. Minor in Prag
vereinigt. Der Prospect der „Beiträge^ verheisst

uns in Bälde verschiedene Arbeiten zur deutsch-

österreichischen Literaturgeschichte der drei letzten

Jahrhunderte aus der Feder der drei Herausgeber,
Arbeiten, deren Titel durchweg die Wahl der Stoffe

als eine äusserst glückliche erscheinen lässt. Eine
derselben, eine Untersuchung überGrillparzers nAhn-
frau" von Sauer, welche das erste Heft der „Bei-

träge." bilden wird, ist bereits unter der Presse.

Daran werden sich Abhandlungen von anderen,

älteren und jüngeren Forschern Oesterreichs an-

schliessen, und so ist zu hoffen, dass mit diesen

-Beiträgen- für die österreichischen Hochschulen
ein ähnliches Unternehmen begründet sei, wie es

vor neun Jahren Ten Brink und Scherer in den
„Quellen und Forschungen" zunächst für die L^ni-

versität Strassburg geschaffen haben. Von den
Heften, die bisher erschienen sind (Nr. II und III),

führt uns das eine, von Robert Keil herausgegeben,
in das Zeitalter der Josephinischen Aufklärung, das

andere, von Franz Spengler verfasst, in das 16.

Jahrhundert.

Keil bringt 44 Briefe zum Abdruck, welche
Wiener Freunde nn den bekannten, namentlich durch
sein persönliches Verhältniss zu Wieland und zu
Schiller für die Geschichte unserer Literatur be-

deutenden Kantianer Karl Leonhard Reinhold
schrieben. Die Verfasser waren Männer, die sich

thcils um die Hebung des geistigen I^ebens über-

haupt, theils um die Pflege unserer Poesie ins-

besondere in Oesterreich verdient gemacht haben,

^leistens waren es Jugendfreunde Reinholds, welche
sich, als er noch in Wien lebte, mit ihm und einigen

anderen (Denis, Blumauer, Ratschky etc.) zu einem
nach freimaurcrisclien Formen eingerichteten Verein,

der Loge ,,zur wahren Eintracht", verbunden hatten.

Ihr Haupt war der Naturforscher Ignaz v. Born, der

Verfasser einer vielgelesenen und oft übersetzten

satirischen Schrift über das Mönchsthum, das Urbild
des Sarastro in der Mozartschen .,Zaubcrflöte". In

seinen (3) Briefen an Rcinhold erscheint er als be-

sonnener, treu für den jüngeren Freund sorgender

Kathgel)er; dankbar ehrte ihn Heinhold, indem er

ilim zugleich mit Kant und \\ icland 17S0 sein

erstes grösseres Werk widmete. Als Altersgenossen

standen dem jenaisch<'n Philosophen näher der in

Wielands Bahnen wandelnde Wiener Dichter .lohann

Baptist V. Alxinger und der ebenfalls jioctisch be-

gabte, namentlich als Herausgeber des Wiener
Musenalmanachs thätigc Gottlieb Leon, Rcinhold
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am liebsten und vertrautesten unter den Jugend-
freunden. In ihren Briefen (U von Alxinger. 11
von Leon) spielt neben den Angelegenheiten der
Loge das Interesse an deutscher Literatur die Haupt-
rolle. Sie geben manchen Aufschiuss über die Ver-
hältnisse der österreichischen Dichter, über die

Umstände, unter denen mehrere ihrer besten Werke
aus jener Periode entstanden, über die Urtheile.
die man damals in Wien von bedeutenden Erschei-
nungen der Poesie aus dem übrigen Deutschland
fällte. Die bisher erwähnten Briefe entstanmien
alle den Jahren 1784—1792. In eine spätere Zeit
(1803— 18081 fallen und einen andern, mehr patrio-

tisch-nationalen Charakter bekunden die (16) Briefe
des Wiener Odendichters Lorenz Leopold Haschka,
des Verfassers der österreichischen Volkshymne.
Auch Haschka lässt in seinen Briefen die literarischen
und ästhetischen Interessen nicht ausser Acht; aber
meist bildet der Gang der grossen Weltereignisse
den Inhalt und bestimmt den Ton seiner Briete.

Sämmtliche Schreiben sind, so weit sich das con-
trolliren lässt, genau nach den Originalmanuscripten
in Reinholds Nachlass mitgetheilt. Höchst spärliche
Anmerkungen erklären nur das Allernothigste. Da-
für hat Keil in einer längeren Einleitung das Wich-
tigste über das Leben und Wirken der briefstellernden

Freunde zusammengetragen. Auch dabei konnte er

öfters aus sonst noch unbekannten Papieren des
Reinholdischen Nachlasses schöpfen. Und so erhalten
wir auch aus dieser Einleitung wie aus der ganzen
schätzenswerthen Publikation mancherlei Belehrung,
obwohl mir Keil die literarische Bedeutung seiner

„Wiener Freunde" und ihrer Werke bisweilen etwas
überschätzt zu haben scheint.

Dieser Tadel trifft Spenglers Arbeit über
Schmeltzl nicht. Es ist eine sehr kenntnissreiche,

sorgfältige und kritisch zuverlässige Untersuchung
über das Leben und die Werke des Wiener Poeten
aus dem 16. Jahrhundert. Das unverdiente Lob,
das frühere Forscher ihrem Verse schmiedenden
Landsmann gespendet haben, ist auf das rechte

j

Mass reducirt; nach den im Grunde doch dürftigen
Angaben, die vornehmlich Schmeltzls eigne Werke
über die äussern Umstände seines Lebens enthalten,

ist eine freilich noch immer lückenhafte Biographie,
die aber alles vorhandene Material vorsichtig und
gewissenhaft ausnützt, zusammengestellt; endlich ist

der Inhalt seiner Dichtungen, ihre äussere Geschichte
und ihr Verhiiltniss zu ihren (Juellcn gründlich be-
handelt. Vielleicht hätte hier bei den dramatischen
Stücken Schmeltzls. die gemäss Spenglers Angabe
direct nach der Bibel ausgearbeitet sind, nicht nach
einem älteren Drama eines anderen Verfassers,
(loch auch der Vorgleich mit früheren, anderweitigen
Behandlungen desselben Stoffes auf der Bühne zu
ästhetisch oder historisch interessanten Resultaten
geführt. So ist z. B. die Heilung des Blindgebornen
(Evang. Joh. 9), die Schmeltzl in einer besonderen
„christlichen Comedie" behandelt, bekanntlich schon
in mehrere Passionsspiele des Mittelalters (in das

j

St. Gallener Leben Jesu, in das Donaucschinger
Passionsspiel etc.) aufgenommen worden. Schmeltzls
Stück ist. so viel sich aus Spenglers Angaben
schliesscn lässt, in seiner ganzen Aidage jenen

früheren Darstellungen unähnlich. Es könnten sich

' aber doch im einzelnen Berührungspunkte zwischen
beiden finden. Wenigstens wäre dem, der, wie ich,

keine Ausgabe der Schnieltzlschen Stücke zur Hand
hat, eine kurze Auskunft darüber erwünscht ge-
wesen. Schwerer wiegt ein anderer Mangel des
Buches. Es sind nämlich zwar darin an einigen
Stellen Andeutungen über die ]Metrik Schmeltzls
gegeben. Aber eine eigentliche Untersuchung der-
selben, die auch auf speciellere Fragen einginge
(z. B. wie weit man die neun- oder siebensilbigen
V'erse durch Besserung etwaiger Druckfehler in

achtsilbige verwandeln dürfe oder nicht), fehlt; des-
gleichen eine Untersuchung über den Reim und
über die Sprache, den stilistischen Ausdruck
Schmeltzls. Und das wäre doch bei einem Pueten,
dessen hauptsächliche Kunst äusserliche Versification

geblieben ist, nicht werthlos gewesen.
Spengler hat es uns zugleich möglich gemacht,

seine literarhistorische Forschung vorläufig wenigstens
in Einem Falle zu prüfen, indem er von Schmeltzls
Dramen, die sämmtlich in ganz wenigen, meist nur
in einem oder zwei Exemplaren auf uns gekommen
sind, zunächst das letzte. „Samuel und Saul", in

den .,\\ iener Neudrucken" herausgab. Wegen
I
seines ästhetischen Werthes hätte das Stück den
Neudruck kaum verdient, wohl auch nicht w'egen
seiner allgemeinen literarhistorischen Bedeutung;

:
gewiss aber als reifstes Schauspiel des einzigen

I

Dichters, der das unter protestantischen Einflüssen
ausgebildete deutsche Schuldrama des 1(5. Jh. 's auf
Wiener Boden zu verpflanzen strebte. Die Ergeb-
nisse der Untersuchung Spenglers werden durch
die selbständige Leetüre dieses Neudrucks durch-
aus bestätigt. Auch die Ausgabe des „Samuel und
Saul" selbst scheint mir zu keinem Tadel Anlass
zu geben. Einen Druckfehler hat der Hrsg. selbst

nachträglich in seiner Abhandlung („Beiträge" III,

71 Anm.) verzeichnet. Soll es nicht auch S. V,

Z. 11 (im Einklang mit „Beiträge" III, 1 Anm. 1)

Schmältzl statt S c h m ä 1 z 1 heissen ?

Mit allgemeinem Beifall wird gewiss das sechste

Heft der „Wiener Neudrucke" begrüsst werden,
mit welchem R. M. Werner eine höchst erwünschte
Sammlung ausgewählter Schriften Stranitzkys und
seiner Nachfolger eröffnet. Die Geschichte des
deutschen Theaters in jener Zeit, da der Hanswurst
seine glänzendste Rolle spielte, ist trotz einiger

werthvoUer Publikationen noch immer in so dichtes

Dunkel gehüllt, dass wir jeden Versuch, sie auch
nur einigermasscn aufzuhellen, herzlich willkommen
lu'isseu. Nun bietet uns allerdings der vorliegende

Neudruck der „lustigen ReyC-Beschreibung" weniger
Belehrung über den Charakter des damaligen (c. 1717)
^Vicner Dramas, sondern ist vielmehr als ein Beitrag

zur Kenntniss der sonstigen schriftstellerischen

Wirksamkeit des vielleicht bedeutendsten damaligen
Schauspielers und Dramatikers in Wien zu schätzen.

Aber schon dieser mittelbare Zusammenhang des
Schriftchens mit der Bühne würde genügen, um
uns mancherlei Aufschlüsse zu crthoilen, weim auch
Werner in seiner ausführlichen P^inleitung ausser

sorgfältigen bibliographischen Nachweisen nicht

)K)cli manche für die (Jeschichte Stranilzkys und
des durch ihn begründeten Dramas wichtige An-
deutungen gegeben hätte. Möge bald uns ein
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weiteres Pleft vom Wiener Hanswurst melden, und

mögen die „Wiener Neudrucke" sowie die „Beiträge"
j

fernerhin in derselben glücklichen Weise wie bisher

der Erforschung deutscher Literatur in Oesterreich

dienen

!

München, 30. Nov. 1SS.3. Franz Muncker.

Boas. Felix, Der Stnrin nnd da.s Winter-
, llläl'Cheil, zwei yhakespearesclic Dramen, in ihrer

symbolischen Bedeutung. Stettin, Dannenberg.

1882. 40 S. kl. 8.

Eigentlich nuisste das Schriftclien betitelt sein

'Das Wintermärchen und der Sturm', denn ersteres

Stück ist es, mit welchem der Verf. beginnt. Er
will den Nachweis führen, dass der Inhalt heider

Dramen, an sich betrachtet, zu flach und eines Shake-

speare geradezu unwürdig sei, wenn der Dichter

mit den Handlungen und Verwickelungen nicht eine

tiefere symbolische Bedeutung verknüpft hätte. Im
W^intermärchen will nun Shakespeare nach der An-
sicht des Verf.'s nichts anderes zur Darstellung

bringen als den durch das Abhandenkommen eines

gesunden Natursinns bedingten Niedergang und
schliesslichen Verfall der griechisch-römischen Kultur-

welt, und das Erwachen und allmäliche Erstarken

einer höheren Bildung in den von gesunder Natur-

kraft strotzenden germanischen Völkern des Mittel-

alters, einer Bildung, welche jedoch nicht eher

Genüge in sich linden und zu wahrer Blüthe ge-

langen konnte, als bis sie die lange im Verliorgenen

ruhenilen Reste jener alten, längst zu Grabe ge-

tragenen Kulturwelt in sich aufgenommen hatte.

Diese Vereinigung ist es, die zum Wiederaufleben
einer Kulturepoche führt, deren eigenstes Wesen
auf der innigen Verschmelzung edler Geistesbildung
mit einem reinen Natursinn beruht. — Dies in

Kürze die Hypothese des Verf'.'s, betreffs deren
Durchführung im Einzelnen wir den Leser auf das
Schriftchen selbst verweisen müssen.

Im 'Sturm', der im Verhältniss zum Winter-
märchen etwas stiefmütterlich vom Verf. behandelt
wird, will Shakespeare zeigen, wie der Künstler,
speciell der Dichter (Prospero) vermittels seiner

Phantasie (Ariel) und des von ihm geschaffenen
Kunstwerkes (^liranda) auf die einzelnen Typen
menschlicher Charaktere (Ferdinand ; Alonso, Se-
bastian, Antonio; Stephano, Trinculo: Caliban) ein-

zuwirken vermag. Das Ergebniss ist, dass er auf
alle veredelnden Einfluss übt, mit Ausnahme des
sich kaum über die Stufe des 'l'hieres erhebenden
Menschcnungehcucrs (Caliban). von dessen gänzlicher

Bildungsunfähigkeit jede Kunst, jedes Bemühen des
Künstlers wirkungslos abprallt.

Die Ziisaumienstellung des Sturms mit dem
Wintermärchen ist von Seiten des Verf'.'s keine zu-

fällige, sondern hat ihren Grund darin, dass der-

selbe annimmt, Shakespeare habe durch ersferen
darthun wollen, dass man unter Beoi)achtung der
aristotelischen Einheiten sehr wohl ein leidliches

Drama liefern könne; durch letzteres aber habe er

den handgreiflichen Beweis erbracht, dass die Ein-
heiten keine zwingende Kegel seien, sondern dass
das höhere Kunstgesetz vielmehr 'veredelnde Nach-

ahmung der Natur und schöne Darstellung der

Wahrheit mit Hilfe der Phantasie' sei.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass das

vorliegende Schriftchen sich vor manchen Versuchen
ähnlicher Art in zweifacher Hinsicht auszeichnet:

einmal liest es sich — abgesehen von einigen

stilistischen Unebenheiten auf den ersten Seiten —
recht flott, und dann fügen sich die einzelnen

Charaktere, Handlungen und Situationen ziemlich

ungezwungen in den Rahmen der von dem Verf.

aufgestellten Hypothesen, zwei Eigenschaften, die

wohl dazu angethan sind, dem Schriftchen beim
gcneral read er manchen Freund zu erwerben. Ob
aber der Verf. mit seinen Ansichten in wissen-

schaftlichen Kreisen durchdringen wird, scheint

zweifelhaft. Auch scheint er es auf letztere über-
haupt nicht abgesehn zu haben, denn sonst hätte

er in seinem Schriftchen, dem an und für sich jedes

gelehrte Gepräge abgeht, nicht die gesammte bis-

herige Ijiteratur über den Sturm und das Winter-
niiirchen unberücksichtigt lassen dürfen,

llomburo; v. d. H., P^ebruar 1884.

li u d w i g P r e s c h o 1 d t.

Etiule siir la langue aiiglai.se an XIV« sifecle.

Par Adrien Baret, Docteur es-lettres, Pro-
fesseur-agr^ge d'Anglais au College Rollin. Paris,

L. Cerf. 1883. XII, 219 S. 8.

Bei vorliegendem Buche scheint mir der Titel

nicht gut gewählt, der eher lauten sollte: Plaude-
reien über die englische Literatur des IMittelaltcrs.

Ein Werk mit obigem Titel wird man nur mit

grossen Erwartungen in die Hand nehmen, denn
von allen sprachlichen Arbeiten auf dem Gebiete
des Mittelenglischen käme eine über Chaucer wohl
den dringendsten Bedürfnissen entgegen.

Vorliegendes Buch handelt nun freilich auch
vorwiegend von Chaucer, die sprachliche Seite ist

dabei aber am wenigsten gefördert worden. Es
zerfällt in 10 Kapitel: 1. Englisc et Anglo-Saxon.
2. Old English (vieil anglais). 3, Dialectes du vieil

angbais. 4. Ecrivains populaires en anglais dialecfique.

."). Ecrivains aiistocratiques en langue vulgairc. G.

(ieoffrey Chaucer. 7. ü'he King's English. 8. La
versification de Chaucer. 9. Prononciation de la

langue de Chaucer. 10. Le Genie de Chaucer. —
Conclusion.

Der grösste Theil des Werkes ist, wie zum
Theii aus diesen Ueberschriflen hervorgeht, und
auch dort, wo man nüchterne (irammatik erwartet,

/.. 15. in Kap. .3, literarhistoris(di-aesthetisirender Art,

in lebhafter, echt französischer Darstellungswcise,

Neues findet sich darin nicht. Die sprachlichen

Partien sind meist Auszüge aus Earle, The Philo-

logy of the Engl. Tongue, Kington Oliphant, Old
and Middle English und zum Tiieil aus EUis, OEEPr.
u. a. (Wie diesell)en beschaffen, darül)er s. Zupitzas

Anzeige in DLZ vom 4. Aug. iss;j.) Die Namen Kiss-

ner. ten Brink, Zupitza kommen nicht vor. dafür gilt

Sandras als Autorität. Auch wird an dem Jahre 1328
als dem Geburtsjahre des l)ichters festgehalten. In

Kap. 7 werden, um den Einiluss des Franz('isischcn auf

die Entwicklung von „The King's English" dar/.uthun,
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eine Anzahl phraseologisch-syntaktischer Vergleiche
z\A'ischen iilterem und modernem Englisch und Fran-
zösisch angestellt; freilich sind die meisten davon
hinfällig, da sich die syntaktischen Erscheinungen
schon in altenglischer Zeit nachweisen lassen, also

von einer Entlehnung aus dem Französischen nicht

die Rede sein kann.

Der Verf. ergeht sich, wie schon angedeutet,

vielfach in literarhistorischen Vergleichen, wobei
u. a. Chaucer an Kabelais und JMolicre gemessen
wird. Bezeichnend sind Aeusserungen wie die fol-

gende auf S. 110: -II (Chaucer) etait Anglais par
le coeur, mais Fran^ais par l'esprit. II nous apparte-

nait, ä son insu sans doute, par la finesse satirique

de son esprit, la multiplicite de ses aptitudes et la

forme classique de ses conceptions". Die wissen-

schaftliche P^orschung der letzten Decennien über
die englische Sprache und Literatur des 14. Jh.'s,

namentlich die deutschen Arbeiten, sind nicht be-

rücksichtigt, und so gibt uns das Buch nur Gelegen-

heit, den stillen Wunsch vieler nach einer Chaucer-
grammatik nachdrücklichst zu wiederholen.

Wien. Ostern 1884. A. Schröer.

Breymaiin, H., Französische Elenientar-
Graramatik für Realschüler. München, Olden-

bourg. 1884. XII, 75 S. 8.

Die Ansicht, dass eine Reform unseres dona-

tistischen Spracimnterrichts dringend Noth thut,

gewinnt glücklicherweise unter denkenden Lehrern
von Tag zu Tag mehr Anhänger. Was jedoch zum
Erfolg vor allem noch mangelt, sind rationelle Hilfs-

mittel. Die neue Grammatik ist daher, wie ich

glaube, von vielen Seiten mit Freuden begrüsst

worden. Bezeichnet sie doch zweifelsohne einen

Schritt nach vorwärts auf dem einzigen Wege, der

aus dem geistlosen Sumpfe des Ploetzismus zu
einer wahrhaft wissenschaftlichen Behandlung der

Sache führt.

Die Vorrede bringt die Princijiien, die den
Verf. bei der Abfassung seines Buches geleitet

haben: Die neueren Sprachen sind ebenso gut
j.formales'' Bildungsmittel, wie die klassischen. Das
Formalbildende ist nicht das Auswendiglernen von
Formen, nicht mechanische Uebersetzungsübungen
etc., sondern das Aufsuchen und Finden der Form
der einzelnen Sprachen, die ja in der That ebenso
viel verschiedene Formen menschlichen Denkens
bezeichnen. (Hier möchte man freilich in Steinthals

Stossseufzer ausbrechen, dass sogar viele Sprach-
forscher vor lauter Formen die Form nicht sehen.)

Die Sprache ist an der Sjirache zu lernen : die

„zusammenhängende Lektüre steht daher im ]\Iittel-

punkte des Unterrichts." >iicht von der Schrift-

form, sondern vom wirklichen Wort (der „Aus-
sjirache" I) ist auszugehen. Eine nothwendige Vor-
bedingung dafür ist eine systematisclie Behandlung
der Laute. Schulgrammatik und Naehschlagebuch
sind zweierlei: für den Anfänger handelt es sich

darum, zunächst ein festes Gefühl für die Ilaupt-

züge der Spraclie, für das ..Regelmässige", zu er-

werben. Ivnappc, übersichtliche Fassung des so

eingeschränkten Stoti'es ist wesentliches Erforderniss

einer Schulgrammatik. Sehen wir nun, wie weit

diese Principien, die durchaus das Wesen der Sache
treffen, in dem vorliegenden Buche verwirklicht sind.

Zunächst ist wirklich angestrebt, Sprache und
Schrift zu scheiden und nicht mehr wie bisher Laut
und Buchstaben zu identificiren, nicht mehr das
zufällige Schriftbild für das Wesentliche auszugeben.
Die Lautlehre ist von der Buchstabenlehre getrennt;

die \'eränderungen, die nur die Schrift berühren
— meist ja fossile Reste früherer Lautverände-
rungen — sind durchgängig von den lautlichen

Vorgängen am wirklichen Worte geschieden.
I

O O o
Der gegebene Sprachstoff — abgesehen vom

I Conjunctiv für das erste Jahr des Unterrichts be-

stinmit — ist möglichst knapp bemessen. Ausser
einigen anhangsweise auftretenden syntaktischen

;
und sonstigen Bemerkungen sind nur die wich-

tigsten „regelmässigen" Erscheinungen der Formen-
lehre aufo-enommen: das Wesentlichste über Sub-

; stantiv, Adjectiv (über die „Declination" s. unten),

Zahlwort, die Hilfsverben und die regelmässige

,
Verbalflexion; endlich Pronomina und Partikeln.

Was die Conjugation angeht, so bezeichnet es einen

Fortschritt gegen die „Lehre vom Verb", dass Br.

sich jetzt rückhaltslos zu Chabaneaus Eintheilung

bekennt, und ebenso, dass Futurum etc. jetzt als

einfache Zeiten erscheinen; denn für den Franzosen
von heut ist eben aimerai durchaus eine psycho-
logisch genau so einfache Form wie aimai, und es

erzeugt ein falsches Sprachgefühl, wenn man dem
Lernenden aimerai als ai ä aimer analysirt.

Diese Analyse findet ihren natürlichen Platz auf

einer höheren Stufe des Unterrichts, wo das Gefühl

für die heutigen Werthe schon fest geworden ist —
wie dann überhaupt die Analyse ganz auf dem
Boden der Sprachwissenschaft vorzunehmen ist.

Die -Ausgabe für Lehrer" enthält noch einen

Anhang mit einer Uebersicht der einschlägigen

sprachphysiologischen Facten und Bemerkungen zur

Buchstaben- und \\'ortlehre.

Im einzelnen finden sich nun freilich allerlei

Schwächen, die ich, um mein Interesse für Sache

und Buch (vgl. übrigens die Vorrede S. IV) zu

beweisen, nicht so summarisch abmachen will. Was
zuerst die Behandlung der inneren Sprachform be-

trifft, so kann ich nicht zustimmen, wenn Br., seiner

besseren Ueberzeugung (S. 72) entgegen, doch von
der Casusdcclination des französischen Nomons
spricht. Es ist hohe Zeit, dass man anfängt, sich

von dem mittelalterlichen, der lateinischen Gram-
matik entnommenen Schema loszumachen. Wenn
man die Ausdiücke Gotitiv, Datir , wegen der

Uebereinstimmung mit anderen Sprachen" beibehält

(warum dann nicht auch z. B. Ablativ und Locativ?),

so dringt man eben der französischen Sprache
etwas auf, was ihr vollkommen fremd ist und er-

schwert damit das wirkliche Vcrstiindniss und die

Aneignung eines wahrhaft nationalen Sprachgefühls.

Alan inuss vielmehr zeigen, dass sich das Fran-

zösische hier nicht in Uebereinstimmung nnt jenen

,.andcren" Sprachen befindet und dass wir es hier

mit einer rein syntaktischen Angelegenheit zu thun

haben. ' Wir dürfen nicht verwischen, dass die

französische Sprache gewisse Beziehungen der Be-

griffe durch besondere Formwörter ausdrückt, die
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die deutsche durch Veränderung am Wort selbst

bezeichnet, während wieder das Französische da

Flexion anwendet, wo wir uns der Formwörter be-

dienen (Futur etc. und auch theilweise Conjunctiv).

Ich verweise hier noch auf Quousque Tandems
bekannte Schrift (S. 19). Ganz besonders irre-

leitend — wenn auch hergebracht — ist es (Ih, au
.Genitiv- und Dativformen des bestimmten Artikels"

(S. 18) zu nennen. Die italienischen Grammatiker
freilich haben sich sogar einen Ablativ, dal, zurecht

gemacht, während i^el, nel u. s. w. noch unklassi-

ticirt sind. Es ist das natürlich nicht anders, als

cjb wir unsere vom, am, Formen die jenen genau
entsprechen imd die zum Verständniss der franz.

Zusammenziehungen durchaus zu vergleichen sind,

„Genitiv- und Dativformen des bestimmten Artikels''

nennen wollten. Ein falsches Verständniss ist

schlechter als gar kein Verständniss.

Ferner ist es geboten, dass man. worauf auch
Kühn neuerdings wieder hingewiesen hat. sich end-

lieh von den mechanischen Sprachmeisterüber-

setzungsregeln losmacht und den in der fremden

Sprache waltenden Gesetzen auf den Grund geht.

Die neue Grammatik nun ist von dem alten Fehler

auch noch nicht ganz freizusprechen: § 29, 1; § 132;

§ 140 sind solche Uebersetzungsregeln für Deutsche,

nicht Gesetze der französischen Sprache.

Der schwächste Theil des Buches ist das Laut-

liche. Es ist hier allerdings nicht zu verkennen,
dass im Französischen die Schwierigkeiten aus

mehreren Gründen beträchtlich grösser sind, als

z. B. im Deutschen und Englischen. Ueberdies
fehlt uns noch ganz eine eingehende Wissenschaft-

liehe Behandlung des modernen Französisch auf

phonetischer Basis, und die wissenschaftliche Gram-
matik hat doch, wie auch Sayce ausgeführt hat, der

praktischen voraufzugehen. Wir besitzen grade
erst eine Analyse des Ijautbestandes. und auch da
bleibt nocli recht vieles zu erforschen. Verschiedene
elementare Dinge, wie z. B. die Thatsache. dass im
Französischen stimmlose Auslaute durch stimmhafte
Consonanten im folgenden Anlaut ziemlich regel-

mässig stimmhaft werden (vgl. Victors ..Phonetik"

S. 227 unten), oder dass die Umgangssprache für

celui ganz gewöhnlich riii sagt, genau wie ra für

cela eintritt, sind n). W. noch gar nicht beobachtet
worden. Wir dürfen also vorläufig an eine Elementar-
grammatik nicht allzu grosse Anforderungen stellen.

Ebenso wenig ist zu übersehen — und dies gilt für

das ganze Buch — , dass wir es mit einer Ueber-
gangsgramtnatik zu thun haben, die zwischen dem
Bestehenden und dem zu Erstrebenden vermitteln
will, und die daher dem alten Stantipunkte noch
einige Concessionen macht. Immerhin konnte man
eine durchgeführte phonetische Sclircibung des ge-
gebenen Sprachstoffs, m. E. das erste Erforderniss
einer „modernen" Cirainmatik, erwarten — und hier

bleibt Br.'s Buch hinter Victors trefflicher „Engl.
Schulgrammatik" zurück. So ist auch die ge-
wählte phonetische Um.schrift modernen Anforde-
rungen nicht ganz entsprechend, um so mehr als der
Anschluss an Sachs doch nur lose ist. Z. B. wäre
die unbequeme Ligatur G -\- j besser durch i {s : z= ••<.•;) ersetzt worden. Ebenso wenig ist die von
der Plionetik jetzt ganz aufgegebene Bezeichnung

°a geeignet, dem deutschen Schüler die richtigen

Laute nahe zu bringen. Was die Quantitätsbezeich-

nung betrifft, so findet sich auch da mancherlei

Zweifelhaftes. Ebenso ist die Analyse theilweise

etwas mangelhaft. Gleich in der Tabelle auf S. 3

finden sicii einige Irrthümer. So fehlt — trotz den
französischen Phonetikern — dem Französischen

das j, das nebenbei doch auch nicht der dem // ent-

sprechende Engelaut ist. — Das palatale n, gn',

gehört offenbar noch weniger unter die Engelaute:

es steht dem m und n vollkommen parallel und
wäre, wenn man diese sehr zweifelhafte Kategorie
überhaupt beibehalten will, den ,,?>Jittellauten'' der

Tabelle beizuzählen, zu denen auch das auf S. 68

als gewöhnlicher französischer Laut erwähnte pala-

tale (mouillirte) l gehören würde, wenn es nicht,

weil nur in Südfrankreich und Littres Wörterbuch
vorkommend, lieber ganz gestrichen wird. — Sehr
merkwürdig ist ferner die Definition der \"okale

als „eigenthümlicli gefärbte Spraohlaute" (S. 56). —
Theilweise fehlerhaft ist dann auch die Darstellung

des weibl. e {e soiird und e muet). Es wäre über-

haupt zu wünsclien, dass sich einmal ein Phonetiker

dieses Lautes annälime. da Mende in seiner immer-
hin verdienstliclien Schrift darüber über das Einzel-

wort und die alphabetische Anordnung nicht hinaus-

gekommen ist, während die Frage grade wie das

Accentproblem nur am ganzen Satz und von pho-

netischen Gesichtspunkten aus zu lösen ist. — Auf
S. 65 wird unter öa : roi/af, unter na : roi ange-

führt: es würde interessant sein zu erfahren, auf

welchen Grund hin diese Scheidung vorgenonmien
ist. — Verschiedenes andere übergehe ich hier aus

Mangel au Raum.
Es ist entschieden zu bedauern, dass Br. nicht

Victors tjPhonetik" hat benutzen können : der laut-

liche Theil wäre sonst wohl in engerem Anschluss.

an ilies Buch geschrieben uorden. Ich benutze

(lalier die Gelegenheit, um auf genanntes Werk
hinzuweisen, das Breymanns ..Grammatik" nach der

lautlichen Seite hin wesentlich ergänzt, ^^'enn so

das neue Buch auch nicht ohne iSIängel ist, so ist

doch sehr zu wünschen, dass es bald in die Schulen
dringt, um im Verein mit Victors _Engl. Schul-

grammatik" endlich eine bessere Kenntniss und eine

tiefere Erkenntniss •fremder Spraciien anzubahnen,
als die Schulen bisher im allgemeinen zu gewähren
im Stande waren.

Sorau N.-L.. 7. Aug. 18S4. Felix Franko.

Savine, Albert, L'Atlaiilide. Poeme traduit

du catalan de Mosson Jacinto Vcrdaguer. Aug-
mente d'une Introiluction et iTAppcndices. Paris,

Librairie Leop. Cerf. 1SS3. S".

Das vorliegende Gedicht ist, wie der Uebor-

sctzcr mitthcilt. dem Ref. aber nicht bekannt ge-

worden, entweder ganz oder theilweise in alle

europäischen Sprachen, auch in die deutsche, über-

trugen, worin also eine Bürgschaft für seinen be-

deutenden Werth liegen muss; und in der That

findet sich dieselbe in reichem Masse bestätigt. Es
ist leicht sich iiiervon zu überzeugen, da Savine

seine ganz vortreffliche Arbeit mit dem Original zu

2Ü
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begleiten mit Recht für gut gefunden hat. wodurch er

sich zugleich den grossen Dank erworben, letzteres

auf bequeme Weise zugänglich gemacht und so den
Lesern mehr als einen Dienst erwiesen zu haben.
Ausser der Mittheilung von Original und Ueber-
setzung der Atlantis bietet Savine aber auch noch
eine höchst willkommene und schätzenswerthe Ueber-
sicht der catalonischen poetischen Literatur, sowie
andere Beigaben. Jene enthält etwas fast voll-

ständiges und ist auch von zahlreichen Analysen
der hervorragendsten Erscheinungen auf dem be-

treffenden Gebiete begleitet, so dass wir also auch
in dieser Beziehung Savine im höchsten Grade ver-

pflichtet sind ; die Produkte der genannten Literatur

sind eben nicht leicht zugänglich, und was die

Geschichte derselben betrifft, so bemerkt er ganz
richtig: „L'histoire de cette litterature est ä ecrire.

bien qu'elle ait tente de nombreux eiudits", unter

welchen letzteren ich den auch von Savine genannten
Milä y Fontanals ganz besonders hervorhebe. Was
ferner den Verf. der Atlantis betrifft, so finden wir
unter den Angaben über die zeitgenössischen cata-

lonischen Dichter natürlich über Verdaguer aus-

führlichere und ersehen, dass das Gedicht (La
Atlantida) im Jahre 1878 in seiner Heimat Cata-

lonien einen Preis errang, wobei Savine bemerkt

:

„Mgr. Tolra de Bordas a ecrit, au sujet de l'Atlan-

tide, une de ces etudes qui epuisent la matiere, un
commentaire ä peu pres indispensable k tout lecteur

du poeme (Une epopee catalane au XIX' siecie,

Maisonneuve, 1881). L'ouvrage de Mgr. Tolra a

d6jk ete traduit en castillan". Aus dieser Arbeit

heben wir folgende von Savine angeführte Stelle

aus, die uns den Gang des Gedichtes vergegen-
wärtigt: „Deux grandes idees ont donne naissance

ä l'epopee catalane: d'abord, un tablcau prchistorique

(pour parier le langage moderne), trace ä la luniiere

des antiques traditions; le mythe d'llercule mis en

action; le voyage du heros depuis les Pyrenees
incendiees (oü il re^oit de Pyrene mourante le

sceptre des Espagnes, qui lui sera disjnite par Geryon)
jusqu'au roc de Calpe, s'ouvrant aux coups de sa

massue, raise en mouvement par le Seigneur, et

donnant passage aux eaux de la Meditcrranec, qui.

c om m e de b 1 a n c c o u r s i e r s s a n s f r e i n , sc

precipitent dans le continent atlantique et le sub-

mergent; la derniere heure de ce nioncie mysterieux,

dont la souveraine, Hespöris, sauvee par llercule,

est transportee en Espagne, oii eile devient la m^re
des höros legendaircs, fondateurs des principales

villes et souverains ;i leur tour de diverses contr^es

qui conscrverent leurs noms, voilii Tobjet des dix

chants du pocme de Verdaguer. Mais ce n'est pas

tout: le poete a voulu glorifier sa patrie en rappelant

les grands episodes de son histoirc; et, par un habilc

artifice, il a nx'lc si la narration qui constitue le

poeme proprcment dit, le Souvenir de rininiortelle

epopcc (cclle-lä bien liistorique) de C'hristoplifi

Colondj.'' An seiric Abliandhmg über die cataltmische

Poesie schlicsst Savine, auf den Gegenstand des in

Rede stehenden Gedichts näiier eingehend, eine

andere, „L'Atlantide en po^sie", worin er die bis-

herigen poetischen Behandlungen näher bespricht

und eine fernere, „Les the(iri(!s de rAtlantide",

welche die Bemerhungen Tolra's über die geologische,

die alte Atlantis betreffende Sage nach neuern
Werken ergänzt, und wobei er eine sehr genaue
Kenntniss dieses Gegenstandes an den Tag legt.

Die letzte der angeführten kurz analysirten Arbeiten
ist von Ignatius Donnelly. Atlantis, the antidiluvian

World. London 1883, und Savine bemerkt dazu:
.,Notre täche est terminee : somme toute, ä part
une pvobabilite geologique plus grande qui resulte

des expeditions du Cha llenge r et du Dauphin,
la question en est restee oü Tavait porteo Bory de
Saint Vincent."' — Am Schluss des Gedichtes selbst

finden wir eine sehr willkommene genaue Ldialts-

angabe der einzelnen Gesänge desselben, sowie
einen „Lidex des noms propres", so dass wir also

leicht ersehen, dass Savine bei der Innern Aus-
stattung seiner Arbeit niciits übersehen hat. Letztere
ist daher nicht nur in belletristischer Beziehung,
sondern auch als gewissenhafte zuverlässige literar-

historische und linguistische Arbeit in jeder Rück-
sicht zu empfehlen.

L ü 1 1 i c h. F e 1 i X L i e b r e c h t.

U hl in an 11, Fr., Italienische Anthologie. Me-
thodisch geordnete Abschnitte aus älteren und
neueren italienischen Schriftstellern in Prosa und
Poesie. Mit Erläuterungen und Wörterbuch. Für
deutsche höhere Lehranstalten und für den Selbst-

unterricht. München und Leipzig, R. Oldenbourg.
1884. XIIL 386 S. gr. 8.

Wenn wir auch, besonders in den letzten Jahren,
brauciibare Chrestomathien für das wissenschaftliche

und kritische Studium der italienischen Sprache und
Literatur erhalten haben, so existiren deren doch
recht wenige für S c liü 1 e r solcher höheren Lehr-
anstalten, die das Italienische in ihren Unterriulits-

plan aufgcnonunen haben. Hier also würde das

vorliegende Buch am Platze sein. Leider entsjiricht

es den an ein derartiges Schulbuch zu stellenden

Anforderungen nicht; wenn wir auch rühmend her-

vorheben wollen den Fleiss, mit dem es compilirt

ist, das unermüdliche Aufzählen der unregelmässigen
Verbformen am Fiisse der Seiten (die Durehf'ülirung

dieses Verfahrens durch das ganze Buch hindurch

ist pädagogisch falsch), das sorgfältig gearbeitete

Lexicon (wir haben vermisst: (ittaccapauni p. 1!13;

-das ungewöhnliche darsi j). 193, das vielleicht

Druckfehler statt dirsi ist; eine Erklärung \on jiiifa

caso = posto il caso ;
giiit in der Verbituliing : Noii

Uli riescc (jiii) p. 204; roba in der Bedeutung Lebens-
mittel, Speise p. 209. Dtdihotc wird als Adjectiv

bezeichnet!), den äusserst gemiucn und fehlerfreien

Druck (p. 81J Anm. lies taida c la pucatezza; p. 1!)8

sind einige Buchstaben verschoben; p. 201 lies (//

)iioJto statt dimoJto; ib. lidia statt ccTia), die Con-
scquenz, mit der die Tunsilben sowohl als die langen

und kurzen \'okalt> be;',eiciinct werden, die vorzüg-

liche Ausstattung durch die Verlagsbuchiianillung —
so ist das auch fast alles, was wir zum Lobe sagen

können; Anlage und Plan, sowie Auswahl der

Stücke müssen wir als verfehlt bezeichnen.

Das Buch nennt sich eine Anthologie; es soll

also eine Blumculcse des Besten enthalten, was die

italienisebo Literatur besitzt; zugleich aber soll es
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ein Lesebuch für Schulen sein, es mussten also

viele Stücke und Schriftsteller, die von hober Be-

deutung für Italiens Literatur und ihr gerade

charakteristisch sind, in Wegfall kommen ; und

zwar ein Lernbuch nicht für Fortgeschrittenere nur,

sondern auch für Anfänger, so dass Vieles — Anec-

doton und Fabeln — weniger wegen seines Inhalts

als wegen seiner Form Aufnahme fand. Dass durch

die Beobachtung dieser drei Gesichtspunkte Verf.

oft in die Klemme geratiien musste, Hegt auf der

Hand, und daher kommt es, dass das Buch ein un-

ruhiges Aussehen erhält. Vor allem muss es auf-

fallen, dass ein viel zu grosser Raum den Schrift-

stellern des 14— 18. Jh.'s gegönnt ist, während es

doch die moderne Sprache ist, die ein Schulbuch

lehren soll. Bietet denn die moderne italienische

Literatur nicht genug Werke, die sich durch Eleganz

und Leichtigkeit des Ausdrucks auszeichnen und

die zugleich von einem so sittlichen Charaktt^r sind,

dass sie in jede Hand gegeben werden können ?

Wir meinen ja; man sehe doch nur die von Güth,

Sauer und Scartazzini ins Leben gerufenen Samm-
lungen an. Wie gesagt, die neueste Zeit ist zu sehr

vernachlässigt, und zwar haben wir dies besonders

schmerzlich bei der Leetüre des poetischen Theils

empfunden. Sodann haben wir auszusetzen, dass

zu oft Uebersetzungen aus fremden Sprachen vor-

geführt werden, aus dem Griechischen. Französischen,

Englischen, aus dem Deutschen (soll heisson Dänischen,

denn Andersen ist ein DäneJ; und das ginge noch,

wenn die Uebersetzung aus der Feder berühmter
italienischer Schriftsteller stammte ; aber da linden

sich 12 Seiten, welche Stilübungen des Verf.'s ent-

halten — jedenfalls „anerkannt vorzügliche" Proben
der italienischen Literatur in einer italienischen

Anthologie ! Verf hat ganz vergessen, dass es

Zweck einer italienischen Chrestomathie und Antho-
logie sein muss, vor allen Dingen Italiens Land
und Leute sowie ihre eigenthümlichen Gesinnungen
und Anschauungen dem Leser vorzuführen. Die
Eintheilung in verschiedene Abschnitte (Pensieri —
Favole e Narrazioni — Dialoghi — Lettere — Ri-
tratti d'uomini illustri — Considerazioni storiche e

descrizioni — Educazione e Morale — Commedia
— Poesia) kann man allenfalls gelten lassen, wenn-
gleich Geschichte, N'öikerkunde und Geographie
schlecht davongekommen sind oder ganz übergangen
werden; aber innerhalb dieser Abtht'ilungen sieht

es denn doch zu bunt aus; es wirkt höchst be-

lustigend, wenn in dem Kapitel: Considerazioni
storiche e desciizioni die .Schlacht bei .Schcbreisse

und bei den Pyramiden, der Uebergang der Fran-
zosen über den grossen St, Bernhard zusammen-
geworfen wird mit der Schilderung des Königsadlers
und des Kolibris, einer Beschreil)nng des mensch-
lichen Ohres und einer Abhandlung über Musik!
Und dabei wechseln die verschiedenen Jainhunderte
in lustigem Reigen ab; selbstversfiindiicli kommt
man zu keinem auch nur allenfalls genügenden
Ueberblick über die italienische Literatur ; bio-

graphische Notizen feiilen fast ganz (Ilerrigs La
France litteraire und The British Classical Authors
hätte zum Vorbild dienen können). Es fehlt dem
Verf. vor allen Dingen (wie wir schon oben bemerkt
haben, und wie sich aus den bald italienisch bald

deutsch abgefassten Anmerkungen ergibt) an päda-

gogischem Takt, der gerade bei der Abfassung einer

Chrestomathie sich zu bethätigen hat. und dieser

]\langcl wird dem Buch, trotz alles darauf ver-

wandten Fleisscs, in seiner Verbreitung sehr hinder-

lich sein.

Kassel, März 1S84. Adolf Kressner.

Storia letteraria delT Opera Bufta Napolitana
dalle origiiii al principio del .secolo XIX,
pcl Dott. Michele ScheriUo. (Monografia

che vinse il premio nel concorso 1879—80 bandito

dalla K. Acadcmia di Archeologia. Lettere e Belle

arti di Napoli.) Napoli, Tipogr. e Stereot. della

K. Universitä. 1883. X. 289 S. 4.

Die komische Oper entwickelte sich in Neapel
im 18. Jahrliundert zu glänzender Blütlie und zeigte

— im (iegensatz zu unseren modernen Opern- und
Operetten-Te.xten — oft einen wirklichen poetischen

Werth, so dass ihr Signoreili^ und Klein ^ mit

Recht einen Platz in ihren Werken einräumten.

xVUein ersterer beschränkte sich auf die Namen der

bedeutendsten Dichter und Stücke und machte
über dieselben höchstens ganz allgemeine Bemer-
kungen. Klein copirte theilweise seinen Vorgänger
wörtlich, wobei er ihn einmal ganz falsch verstand

und widmete nur dem hervorragendsten Dichter
— Lorenzi — eine selbständige Betrachtung. Wir
wissen es daher der Academia di Archeologia etc.

zu Neapel Dank, dass sie den Gegenstand als Preis-

aufgabe gestellt und freuen uns, dass diese durch

vorliegende gekrönte Schrift ebenso gründlich wie

geistvoll gelöst worden. Man verstatte uns, den
reichen Inhalt derselben hier kurz anzudeuten. Im
I. Kapitel weist der Verf. auf den Zusammenhang
der Opera buffa mit der Commedia dell'

arte hin und gibt'^ eine kurze Charakteristik der

ältesten komischen Oper überiiaupt, des 15'J7 ge-

druckten „Anfipar nasse" des Modenesen Orazio
Vecchi. Im II. Kapitel wird die Entstehung der

ernsten Oper zu Neapel und deren Entwickelung
und Charakter bis Anfang des 18. Jh.'s geschildert.

Im III. Kapitel kommt Scherillo auf die Opera
buH'a zu Neapel, lieren Geschichte er in 3 Perioden

cintheiit, die I. von 1709—1730, die II. von 1730—
1750 und die III. von 1750—1800. Mit der I.

Periode beschäftigen sich das III. IV. und V. Kapitel.

Scherillo zeigt zunächst, wie sich die komische

Oper zu Neapel aus den Intermedien der ernsten

Oper ohne fremden Einlluss selbständig heraus-

liildete und im Gegensätze zu dieser, deren Hand-
lung in fernen Ländern und Zeiten oder im Reiche

der Mythe vor sich geht, volksthüinlich aus der

Gegenwart, der Heimat und dem wirklichen Leben
ihre Stoffe schöpfte. Die Angaben Siguorellis und
Klcins über die ersten Versuche werden von Sche-

rillo mit Hilfe der Zeitungen aus jenen Tagen

-129
' Storia critica de Tontri etc. Nnpoli 1813 B. X^ S. 118

J.

- Goscliichte des Draiims VI" S. 270—337.
' IJio sanzR Stolle nncli ArtoaRa Le Rivoluzioni del

Tfatro musicnlo Ilaliano Yen. (I. Ausg. 1735, II. Ausg. 1785)

I, p. 262 sq.
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wesentlich berichtigt, und diese mit grosser Wahr-
scheinlichkeit auf das Jahr 1709 fixirt. Eine reich-

haltige Sammlung von Textbüchern, die dem Verf.

aus dem Archiv des Collegio di Musica zu Neapel
zu Gebote stand, ermöglichte es ihm, uns etwas
Besseres als eine blosse Namensliste von Autoren
und Opern zu liefern. Man liest mit Vergnügen
die geistvollen launigen Analysen jener meist im
Dialekt geschriebenen Possen, die nicht nur kultur-

historisch, sondern oft auch als komische Leistungen
beachtenswert!! sind. Als die hervorragendsten
Librettisten der ersten Zeit werden Agasippo
Mercotellis (Seh. glaubt pseudon. für Giaseppo
Martoscelli). Nicola Gianni, Francesco An-
tonio Tullio und Aniello Piscopo geuannt.

Noch vor Ablauf dieser Periode trat durch den
Einfluss des iSIetastasio ein Verfall der so glücklich

begonnenen populären Kunst ein. Die späteren
Librettisten Saddumene, Palma etc. stehen
hinter den erstgenannten zurück.

Jedoch dauerte dieser Rückgang nicht lange.

Gleich in der IL Periode — Gegenstand des VL
Kapitels — erhob sich die Opera buffa auf noch
höhere Stufe durch die bedeutenden Leistungen des

G. A. Federico, des Pietro Trinchera und
des fruchtbaren Antonio Palomba. Sie drang
ins Ausland, erregte durch ihre Musik (Pergolesel

eine musikalische Revolution in Frankreich und
führte hier zur Gründung der Opera comique.
Endlich in der III. Periode — behandelt im VII.

und VIII. Kapitel — feierte sie ihre grössten

Triumphe in den ausgezeichneten Opern eines

Francesco Cerlone und eines Giovan B.

Lorenzi, um alsbald mit unbegreiflicher Schnellig-

keit am Ende des Jahrhunderts sänzlich zu verfallen.

Die Arbeit zeugt von gewissenhaftem, gründ-
lichen Studium und gesundem richtigen L^rtheil.

Wenn wir auch vielleicht nicht alle Ansichten des
jugendlichen Verf.'s theilen, so müssen wir doch
constatiren, dass er massvoll zu \A'erke gegangen
und sich, als Neapolitaner, namentlich vor Üeber-
schiitzung des Gegenstandes gehütet hat. Zu be-

dauern bleibt jedoch, dass er den Quellen, aus denen
die Opera bufta ihre Stoffe entnahm, nur wenig
Aufmerksamkeit zugewendet. Aus den von Sche-
rillo gegebenen Analysen sowohl als aus zahlreichen

Comödientiteln ist zu entnehmen, dass nicht nur
ausländische, namentlich spanische und französische

Vorbilder, sondern auch, zumal in der ersten Zeit,

das ital. Lustspiel des IG. Jh. 's — die commedia
erudita — den Dichtern das Material lieferte.

So ist z. B. Mercotellis „Lo Mbruoglio de li nomme"
(1714) (Schcrillo S. 51 ff.) nichts als eine Bearbeitung
des 1.507 im herzoglichen Palaste zu Florenz auf-

geführten Lustspiels „I Fab ii" des Lotto del Mazza.
Ferner zeigt Oliva's ,La Mpeca scoperta" grosse

Aehnlichkeit mit Kemy Belleau's Comödie „La
Rcconnue" (1,564), die, wie fast alle französischen

im 16. Jh., auf die ital. commedia erudita zurück-
weist. Seh würde den Werth seiner Arbeit erhöht
haben, wenn er den interessanten Nachweis geliefert

hätte, dass die sog. conunedia erudita', ohne selbst

' Glfielios lii.sst siüh von dem Vorliiiltiiisso der comm.
crud. zur comm doli' iiitü sagen.

volksthümlich zu werden, es durch die Vermittelung
der Opera bufta wurde, an welche sie Charaktere,

Scenen, Motive und ganze Stücke abgab.
Was die ausländischen Quellen betrifft, so hat

das spanische Drama einen besonders bedeutenden
Einfluss auf die Opera buffa, direct oder indirect

ausgeübt. Gar manche der von Scherillo be-

sprochenen Opernfabeln kamen mir wie alte Be-

kannte vcr. So z. B. hatte Saddumene in ,1a

Carlotta" (1726) entweder Tirso deMolina's
treffliche „Villana de Vallecas- oder deren getreue

Nachahmung von Moreto „la Ocasion hace el

ladron^ vor sich. — Der Gil Blas von Lesage
scheint unter andern in der 1729 verfasstcn Oper
des Saddumene ,,La Baronessa o vero gli equi-

voci" (Gil Blas livre III chap. 5) benutzt zu sein

(das gleiche Sujet in Holbergs „Henrik og Pernille").

Der „Diable Boiteux" desselben Verfassers ist

in Francesco Cerlone' s „L'Osteria di Mare-
chiaro" (1768) verwerthet. Doch können die letzteren

Stücke auch spanischen Ursprungs sein, weil Lesage
bekanntlich fast alle seine Sachen der spanischen

Literatur entlehnte.

Nürnberg, Juni 1884. A. L. Stiefel.

Salvioni, Fonetica del dialetto nioderno
della cittji di Milano. Turin, Loescher. 1884.

306 S. 8. L. 6.

Gute Monographien über die einzelnen Stadt-

dialekte Oberitaliens thun jetzt, wo die alten Denk- .

mäler jedem leicht zugänglich gemacht sind, ganz

besonders Noth, da sie theils als Corrective für die

Ergebnisse aus geschriebenen Quellen dienen, theils

für ethnologische Studien von grösstem Interesse

sind. Freilich wird für derartige Untersuchungen
meist nur der Eingeborne ganz befähigt sein, und
es ist daher sehr zu begrüssen, dass ein Mailänder,

wohl unter Ascolis Leitung trefflich gerüstet, uns

seine Muttersprache darstellt. Die Umschreibung
geschieht im Ganzen nach Ascolis System, die Be-

schreibung der Laute ist, weil nicht auf physio-

logischem Principe beruhend, nicht immer ganz
klar; so heisst es S. 36 ö habe den Ton des frz.

eu in feil coeur, während doch das erste der frz.

Wörter geschlossenes, das zweite offenes ö hat.

Auch die Erklärung mail. a = .,« italiano" ist

unklar und nicht völlig zutreffend ; auslautendes

mail. -a klingt, wenigstens für mein Gehör, anders

als tosk. oder röra.; es ist = q (e-feminin). Die

Lautlehre ist umsichtig und verständig, hie und da
etwas zu weitschweifig, auch sind gelehrte Wörter
nicht immer mit der nöthigcn Sorgfalt ausgeschieden

(vgl. S. 66 ri^i sacrip'^i op'^i u. a.). Die Darstellung

der gedeckten Vokale hätte ich anders gewünsilit:

die kurzen (besser offenen) zu den kurzen nicht-

gedeckten, die langen (besser geschlossenen) zu den

langen nicht gedeckten ; so treten auch allfällige für

dieCicschiclite des Lat. wichtige Differenzen zwischen
den verschiedenen Idiomen klarer hervor. Vgl. z. B.

§ 41 in l'os. zu ij po/it vioiit rcsii'jinl forma (irdcn

scQiid pns iiitoriKi, ^ 42 o : porto u. s. w. Daraus
ergibt sich, was S. weder durch die Anordnung der

Beispiele noch sonst hervorhebt, dass o und ö + «''
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o gibt, ebenso jedes ö, ö dagegen sonst ö ; pQs (nicht

'j)üst; etwa wie frz. ^)h?s *posteo oder *posteum')

stimmt zu sard. pus, nicht zu sp. pues. — ö = o

in Pos. ist sehr im Rückgang begriffen, es tritt,

wie § 43 lehrt, namentlich ein, wenn die Pos. aus

Cons. \- j besteht. Es war zu bemerken, dass

jedes 0, sowohl q als o, unter diesen Umständen
„gebrochen" wird. Es handelt sich also um einen

relativ jungen Vorgang. Ganz unklar ist mir die

die Ansetzung von süm cum § 49. — ^ 227 ff. hätten

formulirt werden sollen: m» wird Fi, (intü ist ge-

lehrt, latnnia stammt aus Frankreich, doiina aus der

Literärsprache
; § 173 a, wo von „parasitischem /'

in colona u. s. w. gesprochen wird, fällt dadurch

weg. Ganz unglücklich ist § 393. wo Beispiele

für '.(/; zu '>! gegeben werden. In den Formen mit

z von credere cadere i-idere liegt (// zu Grunde

;

incüzen zeigt den fast allen italienischen Dialekten

bekannten Umtausch des seltenen -ndine(m) gegen

-H(jine(»i) ; das -z von sovenz ist d — s (kaum Satz-

phonetik suhindl bei vokalischem Anlaut des folgen-

den ^Yortes). § 272 figurirt vess (esse) als einziges

Beispiel für vorgeschlagenes v- vor hellem Vokal,

es liegt gewiss Anlehnung an ve (habere) vor. Sehr

einleuchtend ist die Erklärung der bekannten Form
*)nidlarc neben *ma)tlare (manducare) durch Dissimi-

lation S. 166 N. 1. des -s in ses (statt se sex) nach des

§ 305^, des r in noranta (statt iioaiifa nocanta) nach

quaranta: -von foii;/' (fiingtis) spar(j' , deren Palatalen

aus dem PI. stammen, da die \Vörter vorwiegend im

PI. vorkommen § 367. — Als Beleg für erhaltenes

-s ist vielleicht neben sista fiisscoss aus totas causas

(neben tiitcoss) zu nennen. Interessantist das Verzeich-

niss von ablautenden Formeln S. 293—297. — Man
vermisst eine Charakteristik des Mail, gegenüber den

übrigen oberital. Mundarten und ein Ausscheiden der

fremden Elemente: rätisch ist z. B. ausser dem S. 109

als solches bezeichneten nidglla noch castena, das

nicht, wie § 4e angedeutet wird, auf vulglat.

castqnea zurückgeht, it = d (neben cc = et acht

mail.), auch das Ueberhandnehmen von •< (=: c)

statt z scheint mir aus literarischem Einflüsse allein

nicht erklärbar, wohl aber, wenn von Anfang an

neben den z sprechenden Lombarden eine rätische

Bevölkerung mit n bezw. c wohnte; Abfall von v-

weist in die Ostlombardei oder ins Venedische.

morc'a statt marc'a ist bairisch-österreichisches oder

schweizerisches marsch {^ 93 falsch erklärt). —
Es wfire sehr zu wünschen, dass der Verf. in ähn-

licher Weise den Dialekt der 1,'mgebunn; Mailands,

namentlich der Brianza behandeln würde; dass er

die Befähigung dazu hat, zeigt diese Erstlingsarbeit.

N'iellcicht würde er dann auch die letztgenannten

Gesichtspunkte mehr berücksichtigen.

Zürich, 28. April 1884. W. Meyer.

E-squis-ses africaiiios. Fahles crcoles et explo-

rations dans l'intcrieur de l'ile Bourbon par M. L.

Hery, profcsseur au Lycee. NouvcUc edition.

Paris, typographic et lithographie .1. Rigal et C".

1883. 196 S. 8.

' Vgl. im altlomb. ChryBoslomua stre 30. 14: 40. 26;
46. 30 u. 8.

Unter den kreolischen Idiomen nehmen in

literarischer Beziehung die französischen entschieden

den ersten Rang ein: sie allein scheinen zur Hervor-

bringung einer Poesie befähigt, welche auch der

europäische Geschmack als solche — und ich denke

hier natürlich nicht an die burleske Poesie — gelten

lässt. So ist es denn nicht zu verwundern, dass

auf diesem Gebiete auch Weisse und sogar geborene

Europäer sich thätig gezeigt und zwei von ihnen

die Palme errungen haben, der Marinecommissär

Marbot (gest. auf der Ile de la Reunion 1866) im

Kreolischen von Martinique und der Professor Louis

Emile Hery (geb. in der Bretagne 1S02. gest. auf

Reunion 18.56) im Kreolischen von Reunion. Wie
fast alle kreolischen Dichter, F. Chretien von Mau-
ritius, Lherisson von Haiti, Fondoc (eigentlich Baudot)

von Guadeloupe u. s. w. sich in Fabeln versucht

und besonders dem Meister Lafontaine nacherzählt

haben, so auch jene beiden. Die europäische Fabel

ist ja dem Thiermärchen nahe verwandt, welches

dem Neser, wie uns noch jüngst Uncle Remus
aufs prächtigste belehrt hat. so ungemein behagt

und welches er mit so viel Humor und Phantasie

auszustatten weiss. Marbofs Bambous. welche

1846 auf Martinique erschienen waren, wurden 1869

ebendaselbst (Port-de-France) neu herausgegeben.

Die poetischen und prosaischen Schriften, welche

Hery unter dem Titel Esquisses africaines
1849 und Nouvelles esquisses africaines
1S56 zu Saint-Denis (Reunion) veröffentlicht hatte,

und welche neuerdings auf der Insel selbst sehr

selten geworden waren, verdienten nicht minder

einen Neudruck und wir haben denselben Herrn

C. Cerisier zu verdanken, welcher gegenwärtig fran-

zösischer Regierungssecretär am Senegal ist. Auch
den zweiten Theil dieser Ausgabe, die in originellem,

hie und da zu originellem Stil gehaltenen Beschrei-

bungen der beschwerlichen und kühnen Bergtouren,

welche Hery auf der Insel unternahm, wird man in

Europa gern lesen ; doch ist derselbe vorzugsweise

für die Bewohner von Reunion bestimmt. Der erste

Theil aber birgt für uns ein hohes wissenschaft-

liches Interesse, da er uns die Kenntniss des Bour-

bnnschen Kreolisch vermittelt. Von den siebzehn

Fabeln sind die grössere Hälfte Nachahmungen La-

fontainescher; unter den übrigen sind einige, welche

mythologische Gegenstände (das Urtheil des Paris,

die Abenteuer Phai'tons und den Fall des Icarus)

behandeln. Eine einschränkende Bemerkung kann

ich hier nicht unterdrücken ; sie gilt nicht dem lite-

rarischen, sondern dem philologischen Werthe der

Fabeln, ja diesem um so mehr, je weniger jenem.

Wir haben nämlich eine doppelte kreolische Literatur.

In der einen offenbart sich der afrikanische Genius

noch in seiner ganzen Ursprünglichkeit, sie besteht

aus Sprichwörtern, Märchen, Tanzliedern. Die andere

ist, wie ich gleich zu Eingang dieses Artikels an-

gedeutet habe, aus einem Compromiss mit euro-

päischer Anschauung und Empfindung hervorge-

gangen; von den Fabeln abgesehen, gehören hierher

hauptsächlich eine Reihe von Liedern, welche wie

mit süsser Kindorstimme sich in unser Herz schmei-

cheln. Eine solche Verfeinerung und Veredelung

des Gehaltes hat nun nothwcndigerweise der sprach-

lichen Form Eintrag getban; ja schon allein bei der
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Anwendung regelrechter Verse waren Verstösse gegen
ilie echt kreolische Wortstellung kaum zu vermeiden.

So liesse sich denn aus Hery's wie aus Miubot's
Fabeln eine stattliche Sammlung von Gallicismen

zusammenstellen. Aber auch sonst hat H^ry das

Kreolische nicht ganz treu und consequent wieder-

gegeben; reichhaltige Mittheilungen, welche mir von
verschiedenen Seiten zugegangen sind, haben mich
dessen belehrt. Cerisicr hat an Stelle der Vorrede
eine Besprechung der Werke riery''s wieder abge-
druckt, welche von Voiart herrührt und seiner Zeit

im Bulletin de la Societe des Sciences et

Arts de la Reunion ans Licht getreten war.

Neben derselben hätte ich die Notice sur M.
H(5ry zu sehen gewünscht, welche in den sechziger

Jahren ein Dr. J. C. in das Album de l'Ile de
la Reunion geschrieben hatte; sie enthält einige

biographische Andeutungen (Hery kam schon mit

18 Jahren nach der Insel) und kritische Bemerkungen,
die für die Leser Hery's gewiss von Werth ge-

wesen wären. Ich setze daraus das Urtheil über
die Fabeln hierher: „Tl est h regretter seulement

que ces fahles ne soient pas ecritcs dans un seul

dialecte; mais en nicme teuips dans le style du Cafre,

du Malgache, du no ir creole et du p et it blanc
,

styles Cjui diff^rent notablement h l'oreille de l'en-

i'ant du pays, et dont le uielange nuit c^uelque peu
ä l'unite. Mais avez-vous pu les lire, vous creole.

Sans un sourire de douce satisfaction. sans etre

charme de leur spirituelle naivete. de leur gräce et

de leur naturel?" Dr. J. C. gibt hierauf eine der

Heryschen Fabeln in verbesserter Lesung und man
rauss gestehen, es finden sich da viele luid starke

üiflerenzen. Freilich besteht, wie ich sehe, zwischen
den weissen Kreolen hinsichtlich des Kreolischen

immer eine gewisse JMeinungsverschiedenheit. Hery
hat auch ein kleines Prosastück, Didier Maillot
au tribunal de Monsieur Dupar, und das

scheint mir als sprachliches Specimen das meiste

I..ob zu verdienen. Herr Cerisier hat, wovon ich

mich durch Vergleichuntr einzelner Stellen mit dem
Original überzeugt habe, das letztere sorgfältigst

reproducirt. Die Hcrysche Orthographie ist zwar
keine sehr glückliche; aber welche kreolische Ortho-
graphie litte nicht an groben Inconsequenzen, und
dem ist, wenn nicht jede Rücksicht auf die Mutter-

sprache bei Seite gesetzt werden soll, schwer abzu-
helfen. Einige phonetische und morphologische oder

vielmehr syntaktische Notizen und ein Verzcichniss

der nicht französischen Wörter wären sehr will-

kommen gewesen. Statt dessen — ventris erat
pro ventre locus — hat Cerisier meinen in der

Romania erschienenen Artikel, welcher einen schwie-
rigen Punkt in der Grammatik des Bourbonschen
Kreolisch erörtert, anfügen wollen. Heute hätte ich

hierüber schon mehr und anderes zu sagen; aber
ich hdffe, dass wenn ir.an auf Reunion auch keine

Belehrung daraus schöpfen wird, so doch die An-
regung, der von Ch. Baissae gelieferten trefflichen

Darstellung des Jüngern Schwesterdialcktes ein wür-
diges Gegenstück zur Seite zu setzen.

Graz, April 1884. H. Schuchardt.

Zeitschriften.

Ai(rliiv f. das Studium der neuem Si)rachcii u. Litera-
turen LXXII, 1: F. Schultz, zum Audenkon Robert
Piisclu'ls. — A. Zietsch, zwei mitteleng!. Bearbeitungen
der Historia de excidio Trojae des Plirygiers Dares. — F.

Lütgenau, physiologische Untersuchungen über das neu-
t'ranzösische Lautsystem.

Melur>iue II, 5: Gaidoz, la raythologic eomparee, un mot
irex|ilication. — Les Vcdas reduits ä leur juste valeur. —
Enquete sur la ehanson pop. du 'Plungeur'. — Enquete sur

l'Are-en-ciel (suite). — Enquete sur la Grande-Ourse (suite).

— Enquete sur le Feu St.-Elme. — La mer phosphorescente.

Akademisclie niätter H. B: Stephan "Waetzold, Brief
der Gräfin Luise Stolberg, den Uebertritt Friedrich Leopolds
von Stolberg zur katholischen Kirche betr. — J. Baech-
told, ein Brief Schillers an Leonhard Meister. — R.
Sprenger, der Schwank vom Kaiser und Abt. — Ernst
Naumann, Henlers Provinzialblätter. — Robert Box-
borger, zeitgenössische Mittheilungen über Schiller. Neue
Fcdge. Aus Hss. der Dresdener Bibliothek veröffentlicht. —
Walter B o r m a n n , noch mehr Erklärung zu Schillers

„Kranichen des Ibykus". — Karl Siegen, Heinrich von
Kleist und Wilhelmine von Zeuge.

Zs. f. roniaiii^elie Philologie VIII, 1: C. Michaelis de
V a s CO nc e 1 los , Neues zum Buche der kamonianischeu
Elegien (Schluss) L — L. Constans, L'evungile au.x

feunnes -4. — B. Wiese, vier neue Dantehandsehriften 37.

— 0. Decurtins, Baizar Alig's Passional .')0. — W.
1) r c s e r , Nachträge zu Michaelis' vollständigem Wörter-
buche der italienischen und deutschen Sprache 63. — Fr.

D ' v i d i , i riflessi romanzi di viyXnti, Ir'igintd, qiiadrä-

ißntd, quiiiqtiaginiu, sexaginta, sep1(ii)it<ihittt, oct(i()a(/uita,

nona'jinta, iiovaghita 82. — 0. Schultz, das Verhältniss
der prov. Pastourelle zur altfranzösischen 1015. — G. Grö-
ber, der Verfasser des Donat proensal 112. — E. Joseph,
Dares Phrygius als Quelle für die Briseida-Episode im
Roman de Troie des Benoit de Saiute-More 1 IT. — G.
Ilentschke, Alexander-Fragment 5 : loi( ine fatj m'enßr-
iiiiliis 119. — R. Köhler, 'oci, oci' als Nachtigallensang
120. — G. Hentschke, prov. diil, tivol — avoleza 122.

—

Ders., die lothringische Perfectendung -dnt 122.

Zs. f. neufranz. S])raclie ii. Uteratur V, 8: J. Sarra-
zin, C. Yillatte, Parisismen ete. — C. Th. Lion, Schul-
ausgaben. — W. Münch, Schulbücher. — A. Rambeau,
Schulgrammatiken. — E. Koschwitz, zu Fritschc's Aus-
gabe der Precieuses Ridicules. — R. Meyer, zu Sachs'
Wörterbuch. — P 1 a 1 1 n e r

,
.^('»(•()-, heiiir.

II Propusnatore XYII, 3: Mirabella, Perche Irlanda e

non gia Islanda nella XLIV ottava della Gerusalemme
liberata. — Bencini, Giovan Battista Figiuoli (line). —
Ca p p e 1 1 e 1 1 i, Sülle fonti del Decamerone (fine). — Bozzo,
una cronaca Siciliana inedita del s. XIV, il cod. QqE 24
della IJibl. com. di Palermo (fine). — Guardione, Di due
eanzoni del conte d'Areo e del Filieaia. — Ruberto, Le
eglüghe edite ed inedite di B. Baldi.

Sitzungsberichte der k. bair. Akademie der Wisscn-
seliiilten il. 2: Roe kinger, Bi'uutzung eines Auszuges
der Lex romana Visigothorum im Laudreehte des sog.

Schwabenspiegels.
^^'ieIle^ Studien VI, 2: lluemcr, lateinische RyHimen des

.Mittidalters.

Korrespondenzblatt des X'ereins f. siebciib. Laudes-
Kuude VII, 7: Hilte um Mittheilungen aus dem Gebiete der

Fiddwirllisc-hatl.

Proleslantiselie Kirelicnzeitiins Nr. 29: Th. Arndt,
eine ni'Ue deutsche Literaturgeselüehte I. (Besprechung von
Scliercrs (fescliicliti' der deutschen Lit<'ratur.)

I'reii.'^siselie .lalirbiiilier August; Julian Schmidt, Erich
Sciunidt's „Lcssing".

Die Cirenzboli'U Nr. lil u. ;!2 : A. Classen, eine Ueber-
setzung von (Joethes Faust.

liörsenblatt f. den deiit sehen Hiichliandol Nr. IUI: Ed.

Zernin, Lessing und seine Beziehungen zum deutschen
Buchhandel.

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes .Tl— 34:

D. Kaufmann, ürillparzers Lebensgeschichte.
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Beilage zur Allg. Zeitung 17. Juli: Karl Borinski,
Deutsche Literatur in Frankreich. ( Besprechung von Grucker,

Histoire des ductrines litteraircs et esthetiques eu Alle-

magnc.) — 0. Aug.: H. Üüntzer, Goethes Strassburger
Freunil Friedricli Leopold Weyland.

Tlie Aciideiiiy 086. 12. Juli: Herford, Mc Callum, Studies

in low and higli gernian literature (Klopstock, Ulrich v.

Lichtenstein, Hans Sachs etc.). — liradlev, Stepliens, the

old-northeru runic Monuments of Scandinavia and England.
— Baumgartner, the etyniology o( „liay".

Tlie Athenaeum 12. Juli: G. S. B., A study- of the inologuc
and the epilogue in cnglish literature from Shakespeare to

Dryden. — Brinsley IS^icholson, Sliakspeare Notes:
Jleasure for mcasure.

rtcv. j)ol. et litt. 1: In der Gaus, litt.: Fenelon ä Cambrai,
d'apres sa correspondance par Emmanuel de Broglie, 1 vol.

— .Moliere et les Allcmands, reponse a Mr. Hermann Fritschc

par Auguste Baluffe. — Henri Welschinger, les Al-
manachs de la Revolution, 1 vol. — 2: Arvede Barine,
George Eliot d'apres des publications recentes (nach der
kurzen Biographie von Mathilde Blind und dem eben er-

schienenen Bande Essays von George Eliot). — In der Gaus,
litt.: Un coin de la Bretagne pendant la Revolution, corre-

spondance de M'"" Audoyn de Porapery, 2 vol. (enthält auch
Briefe von Bernardin de Saint-Pierre). — 3: Micliel Breal,
Instruction publiijue. Quatre ans de reformes (Vorrede zu
einer 2. Auflage der Excursions peilagogiques).

Nliova Aiitolügia XIV: Anton a-Tra versi, una lettera

inedita di Lfgo Foscolo e una canzone inedita di Andrea
Calbü.

jN^eu erscliieneue Bücher.

Gut er so Im, J., Beiträge zu einer phonetischen Vokallelirc.

2. Tlieil. Karlsruhe, Braune. 4. M. 0,80.

Trautmann, M., Die Spraclilaute im Allgemeinen und die

Laute des Englischen, Franzosischen u. Deutschen im Be-
sondern. Mit 10 in den Text gedr. Holzschnitten. Leipzig,
Fock. 1. Hälfte. IV, 160 S. 8. M. 6.

Blume, Ludw., Goethe als Student in Leipzig. Progr. des
Akad. Gymnasiums in Wien. 19 S. 8.

Decker, Aug., Beiträge zum Vergleich der Aeneide Vergils
mit der von Vebleke. Progr. des Gymnasiums zu Treptow.

Denkmäler, niederdeutsche. Hrsg. vom Verein f. niederd.
Sprachforschung, Norden, Soltau. 4. Bd. LX, 138 S. gr. 8.

(Inh.: Valentin u. Namelos. Die niederd. Dichtung. Die liocli-

deutschi' Prosa. Die Bruchstücke der nml. Dichtung. Nebst
Einleit., Bibliographie u. Analyse des Romans Valentin u.

Orson. Von' W. Seelmann.) M. 5 (I—III, 1 u. IV M. 16,60).
Erkelenz, II., rortliogiaphe allcniande au point de vuc

historique et pratiipic avec uni' ap])en(lice sur l'accent tonique
en Allemand. Brüssel, Muciuardt. 146 S. 8. fr. 2.

Fischer, Heinr., Zu Lessings Laokoon. H. 2: über den

_
fruchtbarsten Moment. Progr. des Gynnias. zu Greifswald.

K ritsch, Utto, Martin Upitzims Buidi von der deutschen
Poeterei. Ein kritischer Versuch. 78 S. 8. Hallenser Diss.

Herzfeld, Georg, Zu üttes Eraclius. Heidelberger Dissert.
4.1 S. 8.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der germanischen Philologie. Bd. V, zweite Abtheilung.
Leipzig, Keissner. S. 12!l— 32.-).

Karg, Karl, Die Sprache H. Stpinhöwels. Beitrag zur Laut-
unil Fbxionslelire des Mliil. im l.i. Jh. Heidelberger Diss.
Heiilelberg, Weiss in Comm. 62 S. !<. .M. 1,80.

-Mar Jan, Hubert, Itlicinische Ortsnamen. H. 4. Aachen,
Jacobi. .M. 2.

Muller, J. \V., de oude en de jongere bcwcrking van den
Reinaert. 203 S. 8. Leidener Dissert. (Unter den Thesen:
Ultilas Nehemia VI, 16 lies: in aiK/ona ize; Wamlerer 102
1.: Iiriiii hreoseude hriisun bimledh; Genesis 431 1. mtlttrvn-
ded statt oiiwcnded.)

Neumaier, Alex., Der Lanzelet des Ulrich v. Zatzikhoven
(Schluss). Progr. des Staatsgymnasiums zu Troppau. 20 S. 8.

Ortsnamen, über die, in Oberbavern. Freising, Dattercr.
8. M. I.

Keineke der Fuirlis. Nach der nieilersä(disischen Bear-
beitung des fiäniiselien Reinart ins llochdeutsi he übertragen
Vüu J. N. B. München, Literariach-artist. Anstalt, lü. M. 2,40.

Toisoher, V^'., Die altdeutschen Bearbeitungen der pseudo-
aristotelischen Secreta-Secretorum. Programm des Staats-
obergymnasiunis von Prag-Neustadt. 36 S.

Ullsperger, Franz, Ueber den Modusgebrauch in nihd.

Relativsätzen. 36 S. 8. Programm des Staatsgymnasiums zu
Smichow.

Zingerle, Ignaz, diu zitelöse. Innsbruck, "Wagner.

Elze, Karl, notcs on Elizabetban dramatists with coujectural
cmendations of the text. 2. series. Halle, Niemeyer. VIII,
207 S. 8. M. 8.

Study, a ncw, of Shakespeare, an inquiry into the connection
of the plays and poems, with the origins of the clas.sical

drama etc. London, Trübner. XII, 372 S. 8.

Thor er, E., Macaulay und seine Stellung in der englischen
Literaturgescliichte. I. Progr. des Realgymn. zu Görlitz.

* Wende, Emil, Ueberlieferung und Sprache der niittelengl.

Version des Psalters und ihr Verhältniss zur lateinischen
A'orlage. Breslauer Dissertation. 39 S. 8.

Aubertin, C., Origiues et formations de la langue et de la

metrique fran^aises, notions d'ctymologie et de prosodie,
ouvrage conforme au nouveau plan d'etudes et compose
d'apres les travaux les plus recents. 4" edition. In-12. IV,
224 p. Paris, lib. V Belin et fils.

— — Choix de textes de l'ancien fran^ais du X" au XVP
siecle; Poetes et prosateurs du moyen äge, avec des som-
niaires historiques des notices biographiques et un com-
mentaire grammatical. 2" edit. In-12, VI, 360 p. Paris, lib.

V Belin et bis.

Beltranii, L., Bramanto poeta; eolla raccolta dei sonetti in

parte inediti. Milano, tip. Cordani e Colorabo. in-16. p. 48.

Bernardi, J., intorno a G. B. Giuliani e ai commentatori
della Divina Commcdia. In Atti del R. Istituto Veneto T. II.

ser. 6." disp. 7.

Boceaoci, Giovanni, Vita di Dante Alighieri. Roma, Perino
edit. in-16 pico. L. 0,25. Bibliotcea Nova.

Ca Ire, avv. P. L., Saggio sul dialetto nizzardo, in confronto
colle lingue romanze e coi dialetti italiani. Sanremo, tip.

Arbuft'o e Vacbieri. iu-16. pag. 44. L. 1.

Camus, J., Studio di Icssicologia botanica sopra alcune note
luanoscritte del secolo XVI in vernacolo veneto. In Atti del
R. Istituto Ven(!to di scienze lottere ed arti. II. ser. 6." disp. 7.

Cappellctti, Licurgo, Storia della letteratura italiana per
uso delle scuole. Torino, ditta G. B. Paravia e 0. di I.

Vigliardi tip. -edit. in-16. pag. XV, öOl. L. 2,50.

Cent, les, nouvelles nouvelles, dites les Cent nouvelles du
roi Louis XI. Ed. avec des notes et unc introduction par
Paul Lacroix. Paris, Charpentier. XXIV, 393 p. fr. 3,50.

Clarendon Press series. Moliere's les Precieuses ridi-

cules, ed. with introduction and notes by H. Lang. 80 S. —
Beaumarchais, le Barbier de Seville od. with introduction
and notes by A. Dobson. 157 S. Oxford. S. Rev. crit. 28.

.luli S. 89— ü'l (Larrouniet).

Didorot. Est-il bou? est-il nn'chanty comedie en quatre
actes. Avec une preface par Arsene Houssaye. In-16, XII,
160 p. Paris, Librairie des bibliophiles, fr. 4.

Diderot. Vossische Zeit. Sonntagsbeilage 31 (Malkewitz). —
Die Gegenwart: Zur Diderot-Feic^r (L. Geiger). — Allgem.
Zeit. Beil. 211 (IL Klein, Diderot und Katharina).

Di Saint Pierre, B., Raoul de Cambrai. Chanson de geste.
In Atti della R. .\ccadcniia delle scienze di Torino. XIX 4.

V e r n ä n d e z Merino, A., La Danza Macabre : estudio
critico literario. Madrid, J. üaspar, editor. 1884. En 4.",

137 pägs. 12 y 14.

Foscolo, Ugo, Lottere amorose ad Antonietta Fagnani,
pubblicat(? per cura di Gio. Mestica ; con un discorso. Firenze,
G. Barbera edit. in-64. pag. XCll, 350. L. 2,25.

* Frank, Jos., satyre Mc'nippee de la vertu du catholicon

d'Espagne et de la tenue des estats de Paris. Kritisch rev.

Text mit Einleitung u. erklärenden Anmerkungen. Oppeln,

Franck. C, 255 S. 8. M. 10.

(.laspary, Adolf, Geschichte der italienischen Literatur. Bd.
I (bis einschl. Petrarca). Berlin, Oppenheim, gr. 8. M. 9.

(iazzani, A., Frate Guidotto da Bologna: studio storico-

critico, con un testo di lingua inedito del secolo XIII. Bo-
logna, tip. Azzoguidi. in-H. p. 84. L. 1,.50.

(iiusti, Giuseppe, Itaciolta di proverbii tnscani, nuovanicntc
ampliata, e iiubblicata da Giuo Capponi. Firenze, suce. Le
Monnier. in-16. pag. XXVII, 491. I,. 1,7.5. Bibliuteca

Nnziuuale oeonomica.
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G z z i , Carlo, Le fiabe ; con prefaz. di Ernesto Masi. Bologna,
tip.-edit. Zanichelli. 2 vol. L. 10.

Hasdeii, B. F., Programa pentru adunarea datelorü privi-

türe la limba romünii. Bucuresci, tip. academiel. 16 S. 8.

[Programm zu einem wissenschaftlichen Wörterbuch der

rumän. Sprache.]

Harth, Heiur., Die Qualität der reinen Vokale im Neufran-
züsischen. Inaugural-Dissert. Oppeln, Franek. öl S. 8. M. 1,50.

Le Livre d'Amitie, dedic a Jehan de Paris, par TEseujer
Pierre Sala, lyonnois, p. pour la premiere fois, d'apres le

ms. de la bibl. nat. par il. G. Guigue. Lyon, H. Georg.
Lettere di cortigiane del secolo XVI. Firenze, libr. Dante.

in-18. p. 85. Operette inedite o rare pubblicate dalla Libre-

ria Dante in Firenze.

Marc-ilonnier, La Renaissance di Dante ä Luther. Paris,

Firmin-Didot. 8. fr. 5. Histoire generale de la litterature

moderne.
Mario tti, Candido, San Francesco, San Toramaso e Dante

nella civiltä cristiana, e le relazioni tra loro. Venezia, tip.

dell'Ancora editrice, 1883. in-16. p. 502. L. 4.

*Monaci, Ernesto, sui primordj della scuola poetica Siciliana

da Bologna a Palermo. Roma, Botta. 19 S. 8. Estr. dalla

iJfuova Antologia vol. XLVI, fasc. XVL
ilor solin, B., La magistratura di Giuseppe Parini. In Atti

del R. Istituto AVneto. T. IL 6.

31 u s s a f i a , A., Mittheilungen aus romanischen Handschriften
I. Ein altncapolitanisches Regimen sanitatis. "Wien, Gerold.

122 S. gr. 8. il. 2. Aus: Sitzungsber. der k. k. Akademie.
Xegroni, Carlo, Disoorso critico sui lessi dolenti dcU' Inferno

e sui testo della Divina Commedia. Novara, frat. Miglio

tip.-edit. Xon in commercio.
Rabelais, F., tout ce qui existe de ses oeuvres. Gargantua,

Pantagruel, Pantagrueline prognostieatiou, almanachs. Scio-

machie, lettres, etc. Te.\te soigneusement collationue sur les

editions originales, precede d'une vie de l'auteur, d'apres

les documenis les plus recemment decouverts et les plus

authentiques, et suivi d'une bibliographie, de notes et d'un

glossaire, par Louis Moland. In-18 Jesus, XLIV, TTO p.

Paris, lib. Garnier freres.

Varthenia. Viaggio in Oriente (secolo XVI): riproduzione
della edizione di Venezia 1535 ; preceduta da uu artieolo di

Ernesto Masi, con cenno biogratico deH'autorc. Bologna, R.
Tip. Frat. Merlani. in-fol. pag. I a X n. n. : XX, 100 e 4

n. n. Spicndida ediz. jior la Esposizione X'aziouale di Torino 1884.

Vismara, Antonio, Bibliogratia Verriana (di Gabriele padre,

Pietro, Alessandro e Carlo, figli, Yerri). Milano, tip. Borto-

lütti di Dal ßono e C. in-8. pag. 44. DalTArcliivio storico-

lombardo, anno XI, fasc. 2.". giugno 1884. Nou in commercio.
Wossidlo, P., Button als Mensch, Gelehrter und Schrift-

steller. Programm des Realgymu. zu Tarnowitz.

Zambrini, Fr., Le opere volgari a stampa dei secoli XIII
e XIV indicate e descritte. 4." ediz., con a])pendiee. Bologna,
Zanichelli tip.-edit. in-8. pag. 1172, 202. L. 16.

Zardo, .Vutonio, Albertinu Mussato: .studio storico e letterario.

Padova, A. Draghi lib.-edit. in-8. pag. 388. L. 4.

Zschalig, Heinrich, Die Verslehren von Fabri, Du Pont und
Sibilet. Ein Beitrag zur altern Geschichte der französischen

Poetik. Heidelberger Dissertation. 80 S. 8.

Grimm, A., lieber die baskische Sprache u. Sprachforschung.

.\llg. Theil. Progr. des Gj'mnasiums zu Ratibor.

'Windisch, E., Keltische Sprachen. S.-A. aus Ersch und
Grubers Realcncyklopiidie 2. Sekt. Bd. 35 S. 132-180.

A usf ülirliclicro Rccensionen erschienen
ü b e r

:

Ziemer, Vergleichende Svnta.x der indogerni. Comparation
(v. Pischel: Gütt. gel. Anz. St. 13).

Eraclius, hrsg. von Graef (v. Schröder: ebd. St. 14).

Grucker, histoire des doctrines litteraires et esthetiques en
AUemagne (v. Antoine : Akad. Blätter H. 6).

Hebel, Briefe, ed. Behaghel (v. Längin: Zs. f. deutsche
Phil. XVI, 2).

Kürschner 's Nationalliteratur (v. Stein: Liter. Merkur
Kr. 19).

Speculum regale, ed. Brenner (v. Hotfory: Gott. gel.

Anz. St. 12).

Ysengrimus, hrsg. von Voigt (Lit. Centralbl. 23. Aug.).

v. Weilen, Shakespeare's Vorspiel zu der Widerspänstigen
Zähmung (v. Varnliageu: Gott. gel. Anz. 14).

Gölzer, etude lexicographique et grammaticale de la latinite

de St.-Jerome (v. Meyer: Wochenschrift f. class. Phil. I, 31).

Graf, Roma nella memoria e nelle immaginazione del medio
evo (v. Liebrecht: Zs. VII, 125-131).

Pitre, Giuochi fanciuUeschi siciliani, raccolti e descritti

(v. Liebrecht: Zs. VIII, 131—136).

Literarische Mittheilungen, Personal-
uachrichten etc.

A. H e 1 1 1 e r (Berlin) ist mit Bearbeitung einer „Chaucer-
Bibliograpliy'" sowie einer , Bibliographie der altfranzösisehen

und provenzalischen Literatur" beschäftigt.

Die Privatdocenteu der romanischen Philologie Dr. E.

Freymond (Heidelberg) und Dr. R. Thurneysen (Jen.a)

wurden zu ausserordentlichen Professoren ernannt.

f am 2. August iu Brüun der Literarhistoriker Prof.

Bratranek. — Prof. Dr. Fr. Lichtenstein (Breslau) er-

trank Mitte August im Seebade Binz auf Rügen.

i

Abgeschlossen am 20. August 1884.

Erklärung.

Herr Dr. J. Hoffory hat in einer Besprechung von
Xilssons altisländiseher Grammatik im K. Tidskrift f. Filol.

(n. R. \[, 2. Heft, das mir jetzt erst zugänglich geworden ist)

meine Person hereingezogen, ohne dass sich ein Grund hiefür

ersehen lässt. H. weiss nicht, was ioli von Nilssons Buch
denke, und brauchte darum seine Belehrung über dessen wissen-

schaftlichen Werth nicht an mich zu richten. Ich habe das

3. Heft unter den Hilfsmitteln in meinem an. Handbuch im
Sommer 1882 angeführt, nicht weil ich das Manuscript des-

selben' in Händen hatte (ich weiss nicht wie H. zu dieser

„Vermuthung" kommt und bin zu harmlos, um zu erkennen,
in welcher Absicht er sie ausgesprochen), sondern einfach

deshalb, weil auf dem Umschlag des 2. H. vom J. 1881 zu

lesen ist, dass H. 3 wohl noch im J. 1881 erscheinen werde;
ich musste annehmen, dass es nach Vollendung meines Buches
sicher ausgegeben sein werde; dass es erst 1883 erschien, ist

freilich ein höchst bedenklicher Fehler von mir !

!

Wichtiger als diese klcinliclie Bekrittelung ist der Vor-
wurf, dass ich die Resultate Amlerer ,,niir angeeignet"", deren
Namen aber verschwiegen habe. Ich muss gestelien, dass ich

in manchen Fällen nicht im Stande bin, mir darüber Rechen-
schaft zu geben, ob iidi einem Anderem und wem ich eine

von mir vorgetragene .Vutt'assung verdanke. Ich habe aber
gewissenhaft alle Werke augelulirt, von denen ich es auch
nur für möglicli hielt, dass ich durch sie Aufklärung und An-
regung empfangen habe. Wenn H. seinen eigi^nen Namen
vermisst, so kommt es daher, dass ich mir für mein Hamlbueh
nur Resultate (nicht einnuil alle) seines 5 Seiten langen Auf-
satzes über , tonloses / und ii im An." in Steinmeyers Zs. (<lie-

selbe ist gerade wegen dieses Aufsatzes von mir angeführt)

, angeeignet" hatte.

München, Juli 1884. O. Brenner.

N T I Z.
Den ecrniftnistischpn Thcil rcdigirt Otto ItclinßCliel (Bfl&cl, lifihuliors(raH»o 83), den roniftniötiscUeu und cngliscliDn Thoil Fritz NonmAlIll

(Frciburjji. 15-. Alborutr. 1^4), und'mAii bittet die BpiiruRc ilt»'con»ioncii, kurze Notizen, Porgonalnai-hricbton etc.) dorn entsprechend gefftllisst zn adrosairen.

Dio Kcdaction richtet on dio Herren Verleger wie Verinsser die UittP, dnfiir Sorge iragon r.n wollen. iia«Ä alle neuen Werke germanistischen und
romanistischen InhnltB ihr gleich nach K r s c h c i n c n «ntwcder direcl oder tlurch Verniillolung von Ciobr. llcnningcr in lleilhronn zu'jeaandt

werden. Nur in üiet«etn Kallo wird die Uednction stets im Stande »ein, jihor neue Publiciitionon eine Heaprcchung oder
kürzere Bemerkung (in der Bibliogr,)?. u bringen. An Oobr. Hcuniogcr sind auch dio Anfragen über Honorar und Sondorabzüge ku richten.

VerantworHirlior Rcdnotcur Prof. Dr. Fritz Nou mann in Frciburj* i. 15. — Druck von 0. Otto in DarmstaiU.
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van Helten, over middelnederlaiidschen Vers-
bouw (B e ha g h el).

Indogermanische 3Iythen. I. Gandharven-Ken-
tauren. Von Elard Hugo Player. Berlin,

Ferd. Dümmler. 1883. II, 243 S.

Es ist keine leichte Arbeit, die Mythologie aus
dem Wust de.^ Dilettantismus zu einer pxacten

Wissenschaft herauszuarbeiten. J. Grimm, A. Kuhn,
Mannhardt u. a. haben aufs redlichste an dieser

Aufgabe gearbeitet, und das vorliegende Werk ist

uns ein schöner Beweis, dass der von ihnen aus-

gestreute Same nicht ganz unter die Dornen ge-

fallen ist. [-"hilologische Exactheit, ein poetischer,

für die Natur, für das Leben und Treiben des
Volkes immer offner Sinn, ein freudiges aber auch
klares sich Versetzen in verklungcne Zeiten und
meist unbekannte Gegenden, das sind m. E. die

Grundbedingungen, an deren Hand der Mythologe
Schönes und Erspriessliches leisten kann. Zweifels-
ohne besitzt E. iJ. Meyer diese Gaben, wenn auch
der Philologe in diesem Buche mehr an den Tag
tritt, als der Dichtei'. Die indischen Gandharven
und die griechisclien Kentauren, das ist die Quint-
essenz des Werkes, sind, wie Kuhn annahm, iden-

tisch; beides sind, was Mamihartit nur von den
Kentauren annahm, Winddainonc. Von dem ersten
Tiieil des Jiesultates hat micii der Verf. überzeugt,
von dem zweiten dagegen nicht. Und würde er

nocli einmal seinen Blick prüfend auf die germa-
nische Mythologie geworfen haben, er würde
Roschers Annahme (N. .Jahrb. f. Phil. 1872 S. 42])
nicht ailzuschncil von der Hand gewiesen haben.
Nur möchte ich letztere, dass die Kentauren Fluss-
dämonen seien, etwas allgemeiner fassen: es sind,
wie die (iandharven, Wasserdümone. und die-

selben, welche als Vanen bei den germanischen
Völkern fortlebten. Freilich ist der ursprüngliche
Kern durch die X'erschiedenheit der von den einzelnen

Völkern occupirten Gegenden stark beeintlusst.

Während der Inder seine Gandharven mehr in der

^^'olke ehrt und fürchtet, sucht der Grieche seine

Kentauren hauptsächlich in den Giessbächen seines

Landes, der Nordgermane auf den Wogen des

IMeeres. Die Weisheit der Gandharven (so S. 14 u. ö.),

das tiefe Wissen des Cheiron und anderer Kentauren
verstehe ich nicht, wenn ich sie mir als Winddämono
vorstelle. Und haben wir nicht im nordischen Mimir,

bei welchem sich Odin wiederholt Rath holt, eine

ganz parallele ErscheinungV Und hat der Kampf
des Sonnengottes Indra mit dem Ciandharven, der

des Herkules — denn auch ich halte diesen nur
für eine Apostase des ursprünglichen Sonnengottes —
mit den Kentauren nicht sein Widerspiel im Kampfe
der Äsen und Vanen? ^^'asser und Feuer, das sind

die beiden sich gegenseitig bekämpfenden Elemente,
nicht Feuer und Wind ; und dieser Naturkampf ist

m. E. der Grundstock des Kanipi'es der Dämonen
unter einander gewesen. — Die Apsaras, wie die

Nereiden den Kentauren, sind den Gandharven ver-

schwistert. Allerdings buhlen sie mit einander,

allein im Grund genommen sind es ein und die-

selben Wesen. Kann man das aber von Wolken
und Winden sagen, wie JNIeyer will? Ucberhaupt
hat die ganze Darstellung auf mich tlurciiaus nicht

den Eindruck gemacht, als ob die Apsaras in erster

Linie die Wolken seien. Es sind die Elfen, wie

der Verf. ganz richtig hervorhebt, die Nebelerschei-
niingen, die über den Gewässern, ülier ilen Wäldern
lagern und noch heute dem \'()lk(\ Vcianlassung zu
allen möglichen l'hanfasiegcbildcn geben. Hieraus
erklärt sich auch ihr intimes Verhältniss mit den
(iandharven, die in den Flüssen selbst wohnen.

' Man vprsl<'icho nur dio nuffiillcnilc Ui^Vieioinsliimiiunp

zwischen der Eiziililunc von Mimir uml ilnni rumiilloscn Ldirer
dpi- Onndharvon im Vlincnritni (vgl. dii- Stelle S. 34).

27
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Wenn ferner Nephele als Mutter der Kentauren
bezeichnet wird, so niag es mir wenigstens durch-

aus nicht in den Kopf, dass sich ein Volk Wind-
dämone als Kinder der Wolkengöttin gedacht haben

soll. Eher könnte man doch das Umgekehrte an-

nehmen, da ja die Winde die Wolken mit sich führen,

sie gewissermassen bringen. Und weshalb gerade

in Thessalien der Mythos von den Winddäoionen
localisirt gewesen sein soll, ist mir auch nicht recht

verständlich. War es doch gerade der Wasser-
reichthum. welcher dieser Landschaft den Wohl-
stand brachte. Und wenn gerade hier der Kentaurc

als nutzbringender Dämon aufgefasst wird, so kann

dies meine Annahme nur stützen. — So habe ich

aus dem ganzen Quellenmaterial, welches Meyer mit

lobenswerthester Sorgfalt zusammengetragen, nur

die Ueberzeugung gewinnen können, dass die Gand-
harven sowohl als Kentauren Wasserdämone sind;

alles war mir von dieser Annahme aus klar, vieles

dagegen Räthsel, wenn ich sie als Winddämone
auffassen wollte'-.

Ich verlasse das Buch mit einem Wunsche,
welcher wohl in einer germanistischen Zeitschrift

angebrachter ist als anderswo: wenn uns der Verf.

den 2. Band seiner indogermanischen Mj'then. welchem

wir mit Freuden entgegensehen, gibt, so möge er

doch auch die germanische Mythologie mit in das

Bereich seiner Untersuchungen ziehen; das Material

wird ihm als Herausgeber der neuesten Auflage von

J. Grimms Mythologie doch wahrlich nicht fehlen.

Leipzig, April 1SS4. E. Mogk.

Aeldsta delen af cod. 1812, 4to Gml. kgl. Säm-
ling, i diplomatariskt aftryk utg. af L. Larsson.
3 Kr.

Kröka-Refs saga og Kröka-Refs riraur cftcr

handskrifterne udg. P. Pälsson. 4 Kr.

Fl.jötsdcela .saga eller den laengere Drop-
laxigar.sona-saga efter handskrifterne udg. af

Kr. Kai und. 4 Kr. [Nr. IX—XI der Publi-

kationen des Samfund til udgiv. af gammel nord.

lit., sämmtlich für das Jahr 1883.]

Zum ersten Mal seit Bestehen des ,Samfund"
bieten die Publikationen im Jahre 1883 nur islän-

dische Werke, freilich sehr verschiedenartige. Das
erste Heft (75 S. 8) füllt eine, vielleicht die letzte,

Lücke in den für sprachliche Untersuchungen so

wichtigen Ausgaben der ältesten Handschriften aus.

Die Bedeutung der hier abgedruckten Theile des

cod. Reg. 1812 ist schon längst gewürdigt worden,

endlich ist die Ausnützung derselben auch weiteren

Kreisen ermöglicht. Vigfüsson setzt ihre Entstehung
um 1180 an. Jnn Sigurdsson kurz vor oder nach

1200, der Hrsg. stimmt letzterem bei und fügt

hinzu, dass nur eine Hs. ;iltcr sei. Es mag daran

erinnert werden, dass die Altersbestimmung der isl.

Hss. noch an einer grossen Unsicherheit leidet, vgl.

besonders Vigfüssons Corpus poeticum I S. XXXIX.
Der Inhalt der Schrift ist von geringem Interesse

2 Leider zu spät kam mir Koscliors iroftlielie Üesprephuug
in den G. U. A. zu Ocsiflit, worin er nuclinials seine schon

früher nus^esprueliune Auffassung der Oandh.-Kent. verthei-

digt. (26. IX.)

schon deswegen, weil er nicht original ist ; es wird
darin nach fremden Quellen, von denen Beda nament-
lich erwähnt ist (4^). die kirchliche Zeitrechnung
dargestellt, an einigen Stellen allerdings auch auf
die alte Zeiteintheilung und die heidnischen Monats-
namen Rücksicht genommen, die einzige Stelle, die

etwas eingehender mit Island sich beschäftigt, ent-

stammt Aris libellus |s. Henning und Hofforv Zs.

f. d. A. XXVr. 178 ff.). Am Schluss der uns hier"
vorliegenden ältesten Partie des cod. steht das von
H. Gering schon edirte Glossar, zu dessen Beleuch-
tung Larsson in Anmerkungen neue Beiträge geliefert

hat. Besonders dankens- und nachahmungswerth
ist der Wort- und Formenindex am Schluss unserer
Ausgabe. Wenn ich nicht irre, arbeitet der Hrsg.
an einem grammatischen Wörterbuch zu den sämmt-
lichen Hss. der ältesten Zeit, möge es uns recht

bald vorliegen. — Von Werth sind in cod. Reg.
1812 ä. besonders die zahlreichen ausgeschriebenen
Xumeralia, und es ist dabei beachtenswerth der
regelrechte Wechsel von e und / im Wort tic/r: tegr,

tegur, tegom, aber tiger, tige; unbetont hat das Wort
oder o in prettogoiida priteogiiaftar, also wo ein

Compositionsglied oder eine Ableitungssilbe antritt.

Auffällig ist die öfter wiederkehrende Schreibung
Sepferber, die noch nicht als Schreibfehler betrachtet

werden kann. Ueber das auch sonst belegte iamfn
und über das auffällige aber zu rechtfertigende iamf
hoffe ich anderwärts handeln zu können. Das sieben

Mal vorkommende ep = eäa braucht m. E. nicht

in epa geändert zu werden, auch anderwärts (z. B.
im Spec. Regal.) findet sich ep, eä ohne Abbrevirungs-
zeichen.

Larssons Einleitung (XXVII S.) gibt den
nöthigen Aufschluss über die Hs. und fasst die

orthographischen Eigenthümlichkciten zusammen.
Der Textabdruck ist der Wichtigkeit des Denk-

mals entsprechend diplomatarisch, die Abkürzungen
sind in Cursive aufgelöst, die Zeilensclilüsse ange-

geben; störend ist die Einsetzung der umständlichen

Seiten- und Spaltennummerirung in den Text. z. B.

skolo [Sid. 31. sp. 2] pfi):

Die Krökarefssaga ist zum letzten Mal im

J. 1866 herausgegeben worden. Die jetzige Aus-
gabe unterscheidet sich von den früheren durch die

Beigabe der riniur und durch Beibehaltung der

handschriftlichen Sprachform und Orthographie.

Der Text basirt auf einer Pergamenthandschrift,

die aus der zweiten Hälfte des 15. Jh."s stammen
soll, Varianten aus zwei Pergamentbruchstücken
sind theils zur Correctur des Textes verwendet,

theils in einem Anhang nachgetragen, selten nuissten

Papierhss. zu Rathe gezogen werden. Die rimur,

die sich an den Prosatext enge anschliessen. sind

einer Hs. des 17. Jh.'s entnommen, sie entstanden

(wenigstens zum Theil), wie Pälmi Palsson nach-

weist, im J. 1388. Die Einleitung beschreibt die

Handschriften und gibt als schätzbare Ergänzung
zu Wistjns Darstellung der rimur-Versmasse ' eine

Beschreibung der in den Kn'ikarefsrimur gebrauchten

Formen ; weiter ist dem Buch eine Erklärung der

Strophen der Saga und ein Verzeichniss der ken-

ningar in den rimur beigegeben.

' Kiddarari'mur (1881) S. Y ff.
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Uer Inhalt der K. saga ist erdichtet und, wo
die Geschichte gestreift wird, ungenau, dagegen für

die Zustände auf Island und in Grönland immerhin
lehrreich, freilich hat spätere Ueberarbeitung das

Bild etwas getrübt. Der Passus z. B. S. 13, wo
Gestr dem nach Grönland absegelnden Ref die

Weisung giüt : „Ist dir die Rückkehr nicht ver-

gönnt, so möchte ich, dass du einen Bericht über

tieine Reise niederschreiben lässt, denn sie wird
Manchem deidiwürdig scheinen", schmeckt gar sehr

nach der ritold. Für die Geschichte der Technik
nicht uninteressant ist die Schilderung einer unter-

irdischen Wasserleitung, die vom Erzähler als ein

Wunderding betrachtet zu werden scheint. Die
Verse hat Pälsson unverändert gelassen, vielleicht

wäre im Anhang oder unter dem Text die correcte

Form herzustellen nicht überflüssig gewesen. Dass
im Uebrigen die handschriftliche Sprachform bei-

behalten wurde, ist nur zu loben ; wo die Correctur

nach der Hs. gelesen werden kann, sollte man von
Kormalisirung absehen, auch die Sprachform der

nachklassischen Hss. hat ihre Berechtigung, und
man wird nie zu einer richtigen Würdigung der

klassischen Sprache kommen, wenn man nicht genaue
Abdrücke späterer Denkmäler zur Hand hat. Wo
der Cursivdruct sich so gut an die Antiqua an-

schliesst wie in den bei Moller gedruckten Ausgaben,
mag ein Kopenhagener oder sonst ein an der Quelle

sitzender Herausgeber auch wohl die Abkürzungen
in Cursive auflösen.

Von den Eigenthümlichkeiten des cod. AM. 471
4" hebe ich hier nur hervor, dass ks bereits zu /s
gew( rden ist (geschrieben ys). wie im Keuisl. Was
ie < e anlangt, so scheint der Hrsg. noch an langes

e in heraä, hell zu glauben, während je in diesen

Wörtern doch ebenso wenig auf i' zurückzuführen
ist als in Kjetill, (jjestur.

In anderer Weise als die Krokarefssaga ist die

Fljötsdajla hin meiri als unhistorisch zu be-
zeichnen. Sie enthält einen historischen Kern, der
aber von dem Bearbeiter höchst willkürlich er-

weitert worden ist. An und für sieh werthlos, ist

unsere Sage doch von nicht geringer Bedeutung,
einmal als Spiegel des isländischen Lebens im 16.

Jh., dann aber als letztes Zeugniss für das Fort-
leben der alten Islendinga sogur unter dem islän-

dischen Volk. Vigtüssüu macht wiederholt darauf
aufmerksam, wie das Interesse in den heimischen
Geschichten im 15. Jh. allmälich erlosch (zuletzt im
Corpus poet. 1), wie von der vielgelesenen Njäla
z. B. nur eine Hs. im 16. Jh. gefertigt wurde. Kulund
setzt die Entstehung unserer Sagarecension zwischen
1500— 1550, die Haupthandschrift spätestens in den
Beginn des 17. Jh. 's. (Bisher betrachtete man die

ganze Saga ;ds ein Machwerk des 17. Jh.'s.) Die
Ueberarbeitung gedieh, wie es scheint, nicht bis

zum Schluss der alten Saga, derselbe ist in einer

zweiten Hs. wesentlich aus dieser unverämlert
herübergenommen und so von Kalund abgedruckt
worden. Uebcr die Composition der längercTi Flj('its-

dala (auch Droplaugarsonasaga) handelt der Hrsg.
in der inhaltsreichen Einleitung (XXXVIH S.).

Auch K. druckt die Saga in der handsciiriftlichen

Form ab. Die Fussnotcn enthalten bei ihm aber
nicht nur einen kritischen Apparat, sondern auch

Worterklärungen, vor Allem Beleuchtungen der
geographischen Angaben, die als Ergänzung seines

Buches „Islands beskrivelse" gelten können.
Dem Jahresbericht des Samfund sind Ergänzungs-

blätter zu den vorjährigen Publikationen (Jomsvik. s.

und ]?orläkssons Udsigt over de norsk-islandske
skjalde) beigegeben.

München, 17. März 1884. Oscar Brenner.

Vau flelten, W. L., over midtlelnedevland-
schen Versbouw. Groningen, Wolters. 1884.

10« S. 8.

Wir begrüssen mit Freuden diese kleine Schrift,

welche der Feststellung einer Reihe von Thatsachen
aus dem Gebiete der mittelniederländischen Metrik
gewidmet ist und deren Hauptergebnisse nicht an-
gefochten werden können. Van H. sucht zwei Fragen
zu beantworten : welche an sich hochtonigen Silben
können in der Senkung stehen und welche neben-
tonigen Silben sind hebungsfähig r In Bezug auf
die zweite Frage ergeben sich so ziemlich die

gleichen Thatsachen wie im ndid. Vers: nur dass
der Unterschied zwischen langer und kurzer Stamm-
silbe nicht mehr in Betracht kommt. Die Antwort
auf die erste Frage aber lautet wesentlich anders,

als die Lachmannsche ^letrik sie gibt. Jonckbloet
(overmiddennederlandschen epischen Versbouw, 1849)
hatte an der Einsilbigkeit der Senkung festgehalten,

und wo alles Verkürzen und Zusammenziehen von
Silben nicht helfen wollte, da rechtfertigte er die

Zweisilbigkeit durch die seltsame Construction einer

Caesur. V. Ilelten hat mit dieser Anschauung völlig

gebrochen; er hat sich auch von dem Aberglauben
losgesagt, als ob man durch orthographische Kunst-
stücke ein zweisilbiges Wort zu einem einsilbigen

machen könne : es bleibt über die volle Berechtigung
zweisilbiger Senkungen kein Zweifel mehr bestehen.

V. Ilelten scheidet nun sämmtliche Wörter in zwei
Klassen: 1. feste, d. h. solche, deren Hoehton nur
in der Hebung stehen könne: Vcrba, Substantiva,
Adjectiva und Zahlwörter, Adverbia; 2. wechselnde,
d. h. solche, deren Hoehton, einerlei ob sie ein-

oder zweisilbig sind, in der Hebung, wie in der
Senkung stehen kann: Ilülfszeitwörter, gewisse
Adverbia, die Pronomina, die Conjunctioncn, die

Praepositionen und Interjectioneii. Damit ist für

die mnl. Metrik eine im Ganzen sichere Grundlage
gewonnen.

Im Einzelnen hätte ich mancherlei einzuwenden.
Die „wechselnden" Wörter sind solche, welche im
Zusammenhang dcs'Satzes ihren Hochton verlieren.

Derartiger Fälle gibt es aber zweifellos noch mehr,
als v. II. zugesteiien will. Er inuthct uns (S. 8)
folgende ohrenzerreissende Betonung zu: coiifns

.s( kt danen de Jongelhir. Natürlich ist zu lesen

:

roiifüs seiet ddiun de jöngelhie: in seiet daiien ist

das Betonungsverhältniss das gleiche wie in stand

itüf, wo aucii V. H. dds \'erbuni in die Senkung
setzen würde. — Umgekehrt geben die Adveriiia
aus Praepositionen im .Satz/.usammeidiang nur in

den seltensten Fällen den Ton ab. Es ist zu be-

tonen: daer tvölc menieh jder in sdt (S. 7), und
düermeu in möehte sien (S. 84) ; dann ist aucli die
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an sich unzulässige Entschuldigung auf S. 45 (Anm.)

ganz überflüssig. — Ueberhaupt hat v. H. auf die

sprachliche Betonung, von der er doch grundsätzlich

aus<^eht. nicht immer genügende Rücksicht genommen:

.sonst würde er wohl nicht es für möglich gehalten

haben sehe gecäen, äerme ghemeene, seere versagen etc.

zu accentuiren (S. 58). Die hier von v. H. aufge-

zählten Beispiele sind fast lauter Belege für die

Hebuno-sfähigkeit eines unbetonten e, für die es

S. 62 so sehr an Belegen mangelt. Betonungen

wie pcnsde in, scilde oft (S. T2i, also Hebung des

e vor Vokal halte ich für unrichtig. Ebenso hege

ich o-egen die stumpfen Verse mit bloss drei

Hebung'en äusserstes Misstrauen, wenigstens so weit

sie der epischen Dichtung angehören sollen (S. 84).

Ein Theil der Belege Ifisst sich schon nach v. H.'s

eigenen Kegeln mit vier Hebungen lesen (1. z. B.

t-au sr'ijcx wegen, dat hi, van niäescdpen, dat hi,

dät hie die ziehe genas, dder menne eerlike in gröuf,

met reinen geUeve cläer etc.). Dann glaube ich,

dass man, unter Berücksichtigung des sprachlichen

Tons, für manche einsilbige „wechselnde" Wörter

zugeben muss. dass sie auch vor einer Hebung die

Hebunf' tragen können (z. B. nu hoert vöert u-dts

gesckiet; voert steht bei v. H. in der Senkung und

hat doch im Satzzusammenhang einen der höchsten

Töne: 1. nu höerf hier uönder gröot, nu hört hier,

Cdnfidecr ; met pdeJgen dl overdht, mdhede dl teere

tcdrf (S. 72). Selbst sprachliche Nebentöne dürfen

wohl so verwendet werden: so änxtelec uds die

släch, so rruchtelec inen sJdrh. Es versteht sich,

dass ich alle einzelnen Eälle nicht im Rahmen dieser

Besprechung erledigen kann. Unbequem ist. dass

der Verf. seine Belege nicht immer nach Kategorien

geordnet hat (so S. 7 tf.); unnöthig dagegen wären

die Unterscheidungen gewesen, welche er in den

Beispielen für Hebungsfähigkeit des nebentonigen e

gemacht, denn der vorhergehende oder nachfolgende

Consonant hat hierauf keinerlei Einfluss.

Doch alle diese Ausstellungen betreffen unter-

geordnete Dinge; sie können unsern lebhaften Dank

für die lehrreiche Schrift nicht schmälern. Wir
wünschen ihr als Leser nicht nur die Kenner des

Kiedcrländischen, sondern überhaupt diejenigen, die

sich mit altdeutscher Metrik befassen.

Basel, 6. Juni 1884. Otto Behaghel.

Siimmtliche Fastnachtspiele von Hans Sachs. In chro-

niilosisclior Ordnunfr nach den Orisinalen herausgegeben

von E<lnmnd Goetze. 1—4. Händchen. HaUe a. S.,

Max Xicmeyor. 1880— 1SS3. (Neudrucke deutscher Literatur-

werke des "ib. und 17. Jh.'s. Xr. -.'ü u. 27, 31 u. 3-'. 39 u.

40, 42 u. 43.) 8. ä M. 1,20.

In seinen Fastnarhtsiiielcn bekundet sich Hans Sachsens

dramatisches Talent vielleicht am bedeutendsten : aus ihnen

ersehen wir am deutlichsten, wie sehr der biedere Nürnberger

Meistersinger berufen war, unserem Volke der Begründer

eines wahrhaft nationalen, lieutschen Lustspiels zu werden,

und wie glücklich er an dieser Aufgabe bereits gearbeitet

hatte, als — etwa seit seinem Teile — durch die unselige

Scheidung zwischen gelehrter und volksmiissiger Poesie die

Lösung der .Vufgabc in Deutschland wieder um wenigstens

zwei .Jahrlninderti- liinausgeschnl)en wurde. Kine wissen-

schaftlich brauchbare, leicht zugängliche Ausgabe der Säch-

sischen Fastnachts|iielc heisst darum sicher jeder Freund

unserer Literatur willkommen. Und keiner wird dem auch

sonst erprobten gründliche^ Kenner der Sachsischen Schriften

Edmund Goetze seinen aufrichtigen Dank versagen für die
Mühe und Sorgfalt, mit der er sich der Herstellung einer
solchen Edition unterzogen hat. Sein Xeudruik ist nicht
bloss billiger und allgemeiner zugänglich als die bisherigen
Ausgaben, die sieh hingegen wieder nicht auf die Fastnacht-
spiele beschränken durften ; sondern er zeichnet sich vor ihnen
auch dadurch aus, dass Goetze die einzelnen Stücke chrono-
logisch nach des Dichters eigenhändig aufgeschriebenem
Generalregister geordnet, den Text aber streng kritisch auf
Grund der Hanlschriften oder ältesten Drucke bearbeitet hat.

In den Vorreden werden namentlich die Quellen verschiedener
Stücke mitgetheilr, desgleichen Rechenschaft über alle Fälle
gegeben, in denen es gerathen schien, von dem Wortlaut des
Originals abzuweichen.

Es liegt auf der Hand, welche Vortheile die chrono- _

logische Anordnung der Spiele für die Erkenntniss der mensch-
lich-dichterischen Entwicklung des Autors bietet. Ebenso
sind wir auf diese Weise in den Stand gesetzt, mehrere Fehler
zu corrigiren, welche sich bei der Datirung einzelner Stücke
in die erste Folioausgabe der Sachsischen Gedichte einge-
schlichen hatten und bisher unbemerkt bleiben mussten. Dass
z. B. das 8. Spiel in das Jahr 1535 (statt 153S) gehört, hat
Goetze selbst notirt: desgleichen, dass das Datum des 30. und
des 44. Spiels in den bisherigen Ausgaben unrichtig ver-
zeichnet ist. Ebenso scheint es, dass das 11. Stück (.das
Xarrensehneiden") in das Jahr 1537 (nicht 1.557) zu setzen
sei. Auch mag man fragen, ob wirklich Stück 2 schon 1517
(also vor dem 1. Stück) und nicht vielmehr erst 1518 und ob
Stück 46 in der That am 5. Januar 1553 (also neun Tage vor
liem 45. Stück) entstanden ist, wie in den ersten Ausgaben
behauptet wird.

Bei Gestaltung des Textes verfuhr Goetze im ersten
Bäudehen noch nicht ganz nach den Gesetzen, die er später
gelten Hess. Im ersten Bändchen verbesserte er im grossen
uud ganzen nur offenbare Druckfehler der ältesten Ausgaben.
Später jedoch bemühte er sich, wenigstens in den meisten
Fällen, auch etwaige Störungen des Versraasses zu beseitigen,

und scheute sich nicht, mit Hilfe späterer Ausgaben oder
selbst eigener Conjecturen von den Lesarten der ersten Drucke
und sogar des Originalmanuscriptes, wo der Vers es erforderte,

abzuweichen. Dieses Verfahren mag ja. namentlich wo es

auf des Dichters eigene Manuscripte angewandt wurde, be-
denklich erscheinen: bei genauerer -Prüfung wird man es aber
doch billigen müssen. Denn Sachs versäumte beim raschen
Schreiben öfters, seine Orthographie genau dem Rhythmus
anzupassen, und behielt sich die entsprechenden Aenderungen
erst für den Druck vor oder überliess sie auch als selbstver-

ständlich seinen Schauspielern. Der moderne Leser aber, dem
die Mittel jener Zeit, die einzelnen Wörter zu dehnen oder zu
kürzen, wenigstens nicht immer geläutig sind, wird dem Hrsg.
dankbar sein, wenn dieser ihm die dem Geist des Dichters
entsprechenden nöthigen Aenderungen bereits vorweggenommen
hat. Goetze hat in den Vorreden der späteren Bändehen auch
nach dieser Seite hin zu den Stücken seines ersten Bändchens
einige Sachträge geliefert. Im allgemeinen bleibt aber hier

noch ziemlich viel zu bessern übrig. Als Beispiel verzeichne

ich unter den 12 Fastnachtspielen des ersten Bandes nur die-

jenigen Stellen der 5 ersten Stücke, welche aus metrischen
Gründen einer Aenderung bedürftig scheinen. Spiel 1, 112
lies snirer; 1, 129 1. sullclie: 1, 157 I. {/laiihets »i'l: 1, 197 ist

Gnißgardiis viersilbig zu lesen: 1, 327 1. srhleierlein; 1, 331
1. aussenrellii-, 1, 336 1. tröslr: 1, 358 1. frqiiM-t; 1, 369 1.

sollche; 1, 383 1. ewer. 2, 59 1. iroJi/elcreter: 2, 71 ist ßeiich

zu wiederholen oder (wie in 2, 47 und 2, 107} Ach fleuch haldl

zu lesen: 2, 80 1. Baicer; 2, 143 vermuthe ich Ach fleuch,

fleuch: 2, 168 1. eircr; 2, 214 1. Xiireiiberij. 3, 124 ist mit

der ersten Folioausgabe (== A) i/uiiil zu lesen; 3, 182 eben-
falls mit A Ihr Reichtunib: 3,224 1. Armut die sprach (=3,
266) oder geschieht (mit AI: 3, 242 1. schmyileii intl flreeii

(= A); 3, 369 1. hört {— A) : 3, 394 1. ueij/J viid setifftmüttig.

4, 2 1. u-orn oder auch hschat/deii; 4, 8 1. Jh'ewcil'ch; 4, 10

ist vermuthlich liossmarche zu b'sen ; 4, 19 1. iilniil: 4. 22 1.

Meisir; 4, 31 1. iföfliiet, oder wäre Das ich nach mlid. Weise
in Ihich zusammenzuziehen? 4,37 ist ehe einsilbig zu sprechen:

4, 41 wäre i/ehii euch zu streichen oder wohl richtiger Ach
nniii als ein Vers für sich zu fassen: 4, 59 1. rlorii'f 4, 98 1.

meiiis; 4, 115 1. »iir.s- Pferd; 4, 127 ist du es einsilbig zu

lesen = du's\ ebenso 4, 216 und 4, 376; desgleichen 4, 234

thus; 4,' 138 1. allezeit; 4, 139 1. d'buheii; 4, 140 ist des

Reimes wegen wohl ehrii zu lesen; 4, 166 1. hiuauß: 4, 197

I. gegn; 4, 199 1. ridt oder 's ist; 4, 213 ist ein Wort einzu-
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setzen: das soll yc nil sein oder das soll nit so sein: 4, 221

1. ehren; 4, 223 1. was s' heimlich-, 4,229 1. gollr; 4,232 ver-

iiiuthe ich mich auch nimmer oder mich nimmermer; 4, 237

1. deich — das ich? 4, 241 1. trassr: 4, 262 1. le;iesf; 4, 267

J. irerm; 4, 285 1. außijricht-, 4, 297 1. 'eh wolt dir oder Ich

iroll'r: 4, 298 1. mir'n rjrilln: 4, 307 1. eyni: 4, 328 1. Uebr:

4, 343 1. rorm Richter; 4, 344 1. abr; 4," 382 1. eine; 4, 407

1. mit'n; 4, 409 1. iibr; 4, 414 ist vielleicht auch den Knecht

u lesen: 4, 447 1. haltn: 4, 454 1. habs küß; 4. 459 1. aii-

'infien: 4, 475 1. Heivr: 4, 479 ist ich zu streichen. Nicht

minder zahlreich sind die correcturbedürftigen Verse im 5.

Fastuachtspiel: 5, 13 1. Darsicischn; 5, 28 1. ehlich (mit A),

ebenso 5, 76; 5, 50 1. 'ch h/7; 5, 59 1. Einr; 5, SO 1. sterhn;

5, 81 1. zueintzg: 5, 104 1. sprichet: 5, 115 1. thettr; 5, 133

1. Verbottu; 5, 145 1. Wiirffl: 5, 155 1. lehn (= A) ; 5, 156

1. Bulr: 5, 221 1. deinr: 5, 250 1. Iluren: 5. 252 1. schadn;

ö, 274 1. ßuchcsl (= A); 5, 276 1. Eur und Teuffl: 5, 293 1.

Glesr: 5, 299 1. Köntj; 5, 325 1. auch'n Buler (.4. hat auch

Buler) ; 5, 345 1. Ireuffest ; 5, 346 ist rnd zu streichen ; 5, 347

1. Gespött iy ; 5. 364 1. Schandvöyl ; 5, 368 1. all (mit A) : 5, 372

1. inrein; 5, 383 1. SIchts rnheischr, denn eins allen (oder altn

Muns) liertz; 5, 414 1. d' zuen; 5, 420 I. seinr; 5, 450 1. ge-

leichest: 5, 458 1. yleyl: 5. 464 1. Eh; 5. 470 ist du zu wieder-

holen; 5, 493 1. Laalr: 5, 495 1. Xiirenberg.

Viel weniger ist zu den Stücken nachzutragen, die Goetze

im 2. bis 4. Bändchen veröffentlicht hat. Hier hat der Hrsg.

die richtigen Aeuderungen meist selbst schon vorgenommen.
Xur selten fühlt man sich zum Widerspruch gegen seine

Correcturen versucht. So 13, 75 f., wo die Handschrift des

Dichters (= S) richtig mit gleitendem Eeim icanderer und
anderer liest, während Goetze aus A, das überdies den Vers

76 fehlerhaft überliefert (nach einander) die ungenügenden
Reime ivandrcr und ander aufnimmt. 13, 113 ist rnde statt

rnd zu lesen: die Form findet sich noch öfter in diesen Spielen,

vgl. 17. 113; 19,214 etc. 13. 170 und 13, 172 könnte die Les-

art von S beibehalten werden, wenn man Prior einsilbig aus-

spräche. Ist 13, 201 die — allerdings grammatikalisch be-

gründete — Aenderung Auf laut in Aufm laut nothwendig?
13, 238 1. stifel (mit A). In der scenischen Anweisung nach
13, 268 lüsst sich die Lesart von S wohl rechtfertigen: Der
reirter grcuft aus (=-- zieht aus der Scheide) sein schuert.

13, 313 ist die Aenderung meiner gfatern uas vielleicht vor-

zuziehen. 14, 91 1. Wagen geuint unitA); 14, 97 1. Auf den
meinen (= 14, 138, 343 etc.; vgl. auch Wilh. :^ommer, die

Metrik des Hans Sachs, Rostock 1882, S. 20) oder schuayerc
(= 14, 379); 14, 159 ist wohl damif'r zu sprechen; 14, 164
scheint Aber, das nur mühsam einen Sinn gibt, für Oder ver-

schrieben zu sein. 15, 23 ist die Aenderung Pauer leichter

als die Ergänzung rein in herein; auch A liest so. 15, 177
1. ]ieren oder (mit A) hirschen; 15, 201 1. stinckestic. 16, 6

1. Vnsr; 16, 33 ist er den in er'n zusammenzuziehen; 16, 83
ist nach S \nKüc (zweisilbig) zu ergänzen: 16, 217 1. ist es.

Goetze hat zu diesem und den beiden folgenden Stücken die
Lesarten von S im Vorwort zum dritten Bändchen nachge-
tragen. Daraus ergeben sich einzelne Berichtigungen des im
zweiten Bändcheu nach A gedruckten Textes. Doch glaube
ich, dass bei Vers 1, 19, 41, 101, 165, 211 un<l 297 die Les-
arten von A oder die Conjecturen Guetzes dem handschrift-
lichen Texte vorzuziehen sind. Ebenso verhält es sich im
17. Stück mit Vers 21, 47, 76, 77, 217 (1. solichs) und 222,
im 18. Stück mit Vers 214. In 17, 251 ist vielleiclit Wie am
Anfang des Verses zu ergänzen; 17, 254 igt ruet einsilbig zu
sprechen, wie gewöhnlich ue oder iic in S. In den Versen,
die in S nach 17, 88 folgen (88g) 1. Vmh seine friime. Der
zweite der Verse, welche S nach 18, 297 einschiebt, ist um
eine Silbe zu kurz, auch sonst bedenklich; wie zu bessern':'

In 19, 34 ist odr zu lesen oder Ja als besondere Zeile für
sich zu fassen; 19, 99 1. yuinst (= A); 19, 138 ist jmechel zu
lassen und sol'ch zu sprechen; 19, 261 1. Sage. 20, 1 ist mit
K panrn zu lesen; 20, 3 1. Vnsr und lichnslcin; 20, 28 1.

Mein valer der hies; 20, 31 1. feucht ah wie; 20, 54 1. ge-
uinen (mit A) ; 20, .59 1. Ebrtein ; 20, 75 1. haise : 20, 97 1.

rüessn; 20, 98 1. CMr uin lii/Jr: 20, 101 1. guel; 20, 160 1.

vnde; 20, 179 f. ist der gleitende Reim aus S und A srhmeckerin
und eschenweckerin beizubehalten ; 20, 207 ist mit A nil zu
sprechen; 20, 250 1. guinl'n; 20, 2.52 1. Vnde; 20, 264 1.

Liehn nachtparn (ohne /»•): 20, 282 1. Ainem (mit A); 20,
292 I. Vnsr (mit A): 20, 29« ist all zu streichen •> 20, 297 1.

'k uil; 20,312 1. .So irH'n paim aid in haheissn legen (A hat
ähnlich: So uil Jn beim aidl in hnlßscheissn legen); 20, 313
1. pßegr. 21, 133 1. aber'n König. 22, 89 1. inde; 22, 167

1. thu ich'n; 22, 184 1. Het'ch der? 22, 293 steht zufolge einem
Druckfehler in der Vorbemerkung, A habe gesagt (statt ge-
siget): der Text ist richtig. 23, 4 1. wic/hpä; 23, 342 1. sol'ch.

24, 99 1. hackn; 24, 100 1. einfelling; 24, 143 \. fürs h'icht-

haiiß: 24, 305 ist die Aenderung Weilen wohl leichter als die
Einsetzung von ie. 25, 3 1. Hienein rnd auß? 25, 4 1. Milich;
25. 89 1. noch Gelt oder Weder Kiqiß'er, Gelt, oder Kleider;
25, 138 ist vielleicht Du wegzulassen? 25, 187 1. hab ich ie;

25, 340 ist aaßsjieheii dreisilbig statt außspeen zu lesen. 26,
59 läge es vielleicht näher zu ändern sausten nil nol : 26,
144 und 26, 145 ist wohl Piistbaldum und üaslbaldus zu lesen.
27. 173 1. gib ich'm; 27, 174 1. eß'r: 27, 182 1. 's geht. 27,

192 Hesse sich das noch der ersten Ausgabe (statt doch) halten
= im Kloster wäre mir der Aufenthalt immer noch ange-
nelimer als in dieser knauserigen Wirthschaft. 27, 209 1. 'ch

n-nlt: 27. 221 1. \h uil; 27, 295 1. rbral. 28, 42 ist wohl
Mein, das man leicht, durch Vers 48 verführt, eingeschoben
haben mochte, zu streichen. 28, 69 ist vielleicht aujf das
dein nianl zu lesen. 28. 2o2 1. 'ch kandt oder nur Kundt
(= A): 28, 290 würde ich ändern: Vnter d' erd je lenger.

30, 03 Wol ist Druckfehler für Wo. 31, 61 1. gdult: 31, 75
1. Füdere. 32, 96 1. Heyrtgut ; 32, 111 ist um eine Silbe zu
lang (Solf ic'r zu lesen?); 32, 283 ist vielleicht Er zu streichen;
32. 299 ist richtig überliefert und in Kellers Ausgabe bereits
richtig interpungirt; Seh hin die Kleinat, die beicar

\ Ich, be-
halt sunst etc. 34, 40 ist Küe einsilbig zu sprechen; 34. 76
I. ich'» seidlein; 34, 141 1. irer, 'chihet. 35, 13 vermuthe ich
Zun drey tausend!; 35, 70 1. Haben; 35, 185 ist um eine Silbe
zu kurz (1. in all der'?); 35, 189 1. mit A hin ein Ach fort
(Druckfehler); 35, 308 1. s' ist: 35, 344 vermuthe ich lasts

(= mhd. Idzet es). .'JÖ, 33 ist vielleicht ghorsam irrthümlich
au^ dem vorausgehenden Verse eingeschoben und demnach
zu lesen: So niüstens mir sein ullezeyt: 36, 59 1. Hendn (mit
A); 36, 72 und 36, 207 1. Ehstandt (mit A); 36, 119 1. ich'm;
36. 302 1. Bauern. 37, 67 1. höre: 37, 129 1. uil'ch. 3S, 135
1. Gfiitlr; 38, 179 1. die 'ch; 38, 188 ist Wie thust? als eine

Zeile für sich zu betrachten. Die Conjectur 39, 90 ist über-
flüssig ; A liest vollkommen klar und gut : Ich hoff sei/ jr etc.

39, 376 1. IT7/7<-H. 40. 62, 1. Englharl; 40, 72 l". Bosmunda;
40, 74 1. rerheyrten; 40, 108 1. Capelln; 40, 291 1. vergebns;

40, 363 1. Junckr; 40, 366 \. deich = dass ich? 41, 15 wäre
die Aenderung tvif/e leichter: 41,69 1. bdarht: 41,91 1. Müge;
41, 100 1. sie's; 41, 108 1. ßeyel; 41, 124 1. licbn: 41, 141 L
hat m'r; 41, 262 ist ein ich zu streichen; 41, 277 1. ich'm.

42, 127 1. gratn: 42. 150 1. meim. 42, 191 ist es nicht noth-
wendig, wie Goetze in der Vorbemerkung verlangt, 'ch sorg
zu sprechen; denn der Vers ist nicht überzählig. 42, 247 1.

Libr; 42,283 1. habn: 42,284 1. .w'n grosse: 42,293 ist viel-

leicht Seel zu streichen; 42, 309 1. uorn: 42, 313 1. Seml;
42, 318 1. Wienol 'ch: 42, 331 1. 's kan; 42, 345 1. iridr; 42,
350 1. in d' pein : 42, 358 1. Wei/b ; 42, 374 1. habt'r. 43, 89
1. Edlmann; 43, 91 1. Herren; 43, 273 1. Vcnedgcr; 43, 277
1. Schawe. 44, 39 1. lude: 44, 167 ist auch zu streichen

(= 44a, 137 in der Vorrede, S. XIII). 44, 206 sollte hier

Diogenes gegen den sonstigen Gebrauch des Dichters drei-

silbig zu sprechen sein? Ebenso 44, 289 (oder ebn zu lesen)

und in der kürzeren Form des Stücks 44a, Vers 239, 255.

44, 291 und 44a, 269 1. be>/irdn: 44a, 251 1. clain't? 44a, 257
1. Ihelfen; 44a, 263 1. uo 'ch nit; 44a, 291 1. abr. 45, 82 1.

vnsrm? 46, 53 vermuthe ich (nach 46, 19) I'/'ec Maß, auff
riir maß; 46, 131 1. Erbar; 46, 169 1. daussn: 46, 185 1. 'ch

hör: 46, 271 würde ich lieber ändern: meiner Schuesfer 's

jrig: 46,287 1. schuesir; 46,288 1. Antboni, 'ch beut. 47, 103
I. icie V die Leu! oder nie er d' Leut \ 47, 146 1. itzl; 47,

226 1. ich's schinden. 49, 130 1. gut; 49. 151 1. gnunn'n; 49,

245 1. rersnchn; 49, 247 1. in ein: 49, 251 1. Mitn Würlzen
oder 's müst; 49, 253 1. hibn: 49, 269 1. Vergelte: 49. 294
1. einem ; 49, 340 1. 's sindl. ,50, 25 ist vierzg zu sprechen

;

.50, 35 1. sol'tn: ,50 49 ist wohl Geuandlschncgdtr und .50, ,50

rnseren zu lesen; .50, 72 1. dnyn; ,50,80 1. rierlzchn: .50, 1.50

1. rbr rnd rber: .50, 195 1. Keyger, 'ch ueiß: 50,246 1. heltn;

JiO, 329 ist die Lesart in A crem gewiss richtig (= erackern,

vgl. das mhd. Verbum ern): Goetzes Conjectur ernern ist

überflüssig und unverständlich. P'erner hat Goetze, wo A die

t'unjunction wann statt uenn oder umgekehrt gebraucht, die

regelrechte Form dafür eingesetzt (27, 265; 35. 99; 39, .WT;

40. 57: 41, 54). Kaum mit Recht: denn beide Formen werden
im fränkischen Dialekt noih heut zu Tage beliebig für einnn Icr

gebraucht. Vgl. auch Karl Fri>manns Versuch einer gram-
malischen Darstellung der .S|ira(lie des llans Sachs, I. Theil:

zur Lautlehre, S. 21 (Nürnberger üymnasialprogramm 1878).
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Die im Verlauf dieser Kecension ausgesprochenen Be-
merkungen sollen keineswegs Goetzes Verdienst schmälern. Au
mehrere Conjecturen, die ich hier versuchte, hat der Hrsg.
selbst wohl gedacht, sie aber absichtlich nicht in den Text
aufgenommen, um der Deutlichkeit durch Zusammenzieliungen,
welche dem Auge (nicht aber dem Ohr) allzusehr auffallen,

keinen Eintrag zu thun. Meine übrigen Emendationsvorschläge
aber sollen die dankenswerthe Arbeit Goetzes nur in seinem
Sinne ergänzen und fortsetzen.

München, 13. Januar 1884. Franz Jluncker.

B obertag', Felix, Ge.schicüte des Romans
und der ihm verwandten Dichtungsgat-
tungen in Deutschland. Erste Abtheilung.

Bi.s zum Anfange des XVIII. Jahrhunderts.

Zweiter Band. Zweite Hälfte. Berlin, Simion.

1884. 211 S. 8.

Mit vorliegender Lieferung ist nach einer Pause
von 4 Jahren die 1. Abtheilung von B.'s Arbeit
zum Abschlüsse gebracht und cler Anfang des 18.

Jh.'s erreicht. Der durch die Schwierigkeit der
Quellenforschung mühsamste Theil ist somit von
B.'s beharrlichem Fleisse glücklich bewältigt, und
hoffentlich wird in der zweiten Heptade nun das

ganze auf 3 Abtheilungen (G Bände) berechnete

Werk vollendet werden. Für die 1. Abtheilung
stellt B. noch ein selbständiges Supplementheft in

nahe Aussicht, welches manche beim Erscheinen
des 1. Bandes so stark gerügte Älängel verbessern
und dazu beitragen wird, dem ganzen \\'erke die

Anerkennung zu vcrschaifen, welche der uns zur

Besprechung vorliegenden Lieferung uneingeschränkt
gebührt. Im Gegensatze zu dem im XI. Kapitel

behandelten heroisch-galanten Romane führt uns
die Schlusslieferung im XII. Kap. Grimmeishausen
vor, im XIII. seine Nachahmer und die durch
satirische Tendenz ihm verwandten Romane. Selbst-

verständlich bildet gegenüber dem „ersten deutschen
Romanschreiber, dem die Bezeichnung eines genialen

Mannes zukommt" das folgende Kapitel, welches
eine Reihe von unbedeutenden Autoren und Werken
kursorisch charakterisiren muss, kein erfreuliches

Bild, obwohl gerade hier B. mit Geschick zu grup-
piren und die Menge übersichtlich darzustellen ver-

steht. Mit seinem durchaus verwerfenden Urtheile

über Chr. Weise (S. 128) kann ich freilich nicht

übereinstimmen. Dagegen ist B.'s XII. Kapitel

eine literarhistorisch wie ästhetisch gleich erfreuliche

Leistung. Bereits 1874 hatte er eine Älonographie
,über Grimmeishausens Siniplicianische Schriften"

veröffentlicht. Inzwischen ist durch Titt«ianns Aus-
gabe für die Quellenfragc, durch die von R. Kögel
für die Bibliographie manche Berichtigung erfolgt.

Die jüngsten X'cröft'entlichungcn über Gr.'s Familie
konnte B. nicht mehr benutzen. F. Antoines rüiimens-

wcrthe „Ktude sur le Simplicissimus" (Paris 1882)
bringt für ilie Forschung nichts neues, hätte aber
als charakteristische Kundgebung für die immer
wachsende Anerkemiung, dit; (ir. im 19. Jh. findet,

wohl eine Anführung verdient. B. konnte auch auf
seine eigne Ausgabe iii Kürschners so trcftlich fort-

schreitender deutscher Nationalliteratur (Bd. 33—35)
verweisen, in der er selbst ausser Grimmeishausen
ja auch noch Abraham a S. ("lara, Mnscherosch
und die Asiatische Banise (Bd. 40, 32 und 37)

herausgegeben hat. während durch v. Liliencrons
Ausgabe von Albertinus „Lucifers Königreich und
Seelengejaidt" (Bd. 26) eine der für Gr.'s Bildungs-
geschichte wichtigen, bisher schwer zugänglichen
Quellen erschlossen wurde. B. erblickt in dem von
ihm zuerst wieder neu herausgegebenen ,Ratstübel
Plutonis- (KürschnerXXXV, 265—343) das Schluss-
tableau des ganzen Cyclus der Simplicianischen
Schriften, deren innere Zusammengehörigkeit und
ideelle Einheit er aut's überzeugendste nachweist.
Grinmielshausen selbst, dessen Katholicismus von B.

mit Recht als erwiesen betrachtet wird, ist treffend

charakterisirt, der wahrhafteste deutsche Roman-
schreiber, der zuerst in Gegensatz zu der herrschen-
den unnatürlichen Richtung tritt und aus der Er-
fahrung heraus dichtet, die Menschen von innen
heraus darzustellen sucht. Wie in der Einleitung
in Kürschners Bibliothek weist B. auch hier auf
den französischen Roman Francion von Charles
Sorel als auf Gr.'s Hauptvorbild hin. Eine ein-

gehendere Untersuchung hätten wir für Gr.'s Stil

und Sprache gewünscht. Vielleicht bringt auch
hiefür der Supplementband noch einige Nachträge

;

die von B. aufgestellten Hauptresultate seiner

stilistischen Beobachtungen sind wohl als gesichert

anzunehmen. Die Beilagen bringen Abschnitte aus
Martin Zeilens Bearbeitung des Fr. de Rosset und
aus Chr. W^eises politischem Näscher. Schelmuffsky
ist in so vielen Drucken zugänglich, dass die Mit-

theilung, welche die Beilage aus ihm bringt, un-
nöthig erscheint. Dankenswerth ist das für die

Benutzung des ganzen Werkes, so weit es nun vor-

liegt, nothwendige. sehr gründlich ausgearbeitete

Register. Indem wir B. zur Vollendung des 1.

Theiles seines so überaus schwierigen Werkes
Glück wünschen, sprechen wir die Hoffnung auf
baldige Fortsetzung seiner verdienstlichen Arbeit
aus. die uns im 18. Jh. zu Wielands Romanen als

einem Höhepunkte des deutschen Romans geleiten

wird, wie dies B. bereits in seiner Abhandiung über
Wielands Romane (Breslau 1871) angedeutet hat.

Marburg i. H.. 15. Mai 1884. Max Koch.

Zur Dialectbestimranng des mittelenglischen
Sir Firumbras. Eine Lautuntersuclumg von
Dr. phil. Broder Carstens. Kiel, Lipsius ».t

Tischer. 18S4. 40 S. 8".

Die von Sidney J. Herrtage herausgegebene
Romanze von Sir Firumbras scheint für eine Laut-
untersuchung ein besonders geeignetes Object zu
sein lind nicht viel Schwierigkeiten zu bieten. Die
einzige erhaltene IIs. rührt, wie nachgewiesen, vom
Dichter selbst her ; Abfassungsort und -zeit lassen

sich aus äusseren Anzeichen ziemlich genau be-

stimmen: Dcvonshire (Exeter?), letztes Viertel des

XIV. Jahrhunderts.

Trotzdem ist das Resultat der mit grosser

.Sorgfalt und unläugbarem Scharfsinn geführten

Dialectuntcrsuchung nicht so einfach und nicht so

sicher, wie zu erwarten war. Das Resultat, zu dem
Dr. Carstens gelangt, lautet: „Der südwestliche

wcstsächs. Dialect des S. F. ist beeinflusst worden
durch einen Dialect, der im südlichen Vorkshire, nahe
der englischen Sprachgrenze gesprochen wurde."
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Mir scheint aus eleu Ausführungen des Verf.'s

vielmehr hervorzugehen, flass die sprachliche Form
des S. F. Spuren dreier Dialecte zeigt: eines süd-

westlichen, eines nördlichen und eines südöstlichen

(kentischen I.

C. will freilich Einwirkung eines südöstlichen

Dialects nicht zugeben, er sucht die zaiil reichen

Reime mit e (wie auch geschrieben) für ae. //, die

man bisher stets für ein Merkmal kentischen, oder

wenigstens südöstlichen Dialects ansah, als nort-

liumbrisch zu erweisen (p. 17). Aber seine Beweis-

führung ist nicht stichhaltig; wenn er sich dabei

auf Kölbing's Ausführungen in der Einleitung zum
Öir Tristr. p. LXIII, LXX stützt, so übersieht er,

dass Kölbing ja nur nachweisen wollte, „dass diese

Form des Vocals {e für ae. y) auch dem Norden
nicht ganz fremd ist," nicht aber, dass sie regel-

mässig eintritt. In der That zeigen gerade die

vereinzelten Keimbelege, die Kölbing anführt, dass

wir es hier nur mit einer ausnahmsweisen Laut-

vertretung, vielleiciit mit ungenauen Reimbindungen,
wie deren ja auch zwischen altem i und e vor-

kommen (Kölbing a. a. 0. p. LXXI) zu thun haben.

Nur ein kurzes ae. y, ebenso wie /, in offener
Silbe wird auch northumbr. regelmässig zu e:

besi/, äesij, evijll, mekijll, hedijr, thedyr. Sonst aber

ergiebt ae. y, y in nördlichen Dialecten regelmässig

i und reimt nur mit altem /'.

Wenn wir nun im Sir Firumbr. nicht ver-

einzelt, sondern massenhaft Wortformen, wie dent

(dyntj, hende (gecynd), mend (ycinynd) geschrieben

und durch den Reim gesichert finden, wie C. p. 17

nachweist, so können wir diese nicht auf Ein-

wirkung eines northumbrischen, wir müssen sie auf

einen südöstlichen Dialect zurückführen. Auf den-

selben deuten auch die e für ae. re, ea, die C. an-

führt (p. 7, 8, 9).

Dagegen Lisst sich der vermuthete nördliche

Dialect unschwer eliminiren. Don 6 Reimen mit a

für ae. u, und den verf?inzelten Formen der 3. Sg.

prs. ind. auf -s statt -ih ist kein grosses Gewicht
beizumessen. Auch im mittelkent. Ayenbite ist ein

solches a für o (= ae. a) nicht unerhört; vgl.

Dank er. Tiaut - und Flexionslehre der mittel-

kentischen Denkmäler, p. 12; in Chaucer's Roman
von der Rose kommt es ebenfalls vor; vgl. meine
Bemerkung in den Engl. Stud. VII. 136. Bei
einem Dichter der sich so unreine Reime gestattet

wie rjire : pere V. 1548, oder tcaxe : sixe V. 1666,
oder wonne : panne V. 3015.' oder sa-^te (= ae.

sollte) : takte V. 2407. kann man aus einer so

leichten Reimungenauigkeit (a : o") nichts sicheres

schliessen, wenn sie nicht häufig auftritt. Auch
die nördliche Endung -s für -tli wird aus Rcimnoth
verwandt worden sein. Nördliche Sprachformen
waren um jene Zeit den Dichtern durch die meist
in Nordengland entstandenen Romanzen geläufig

geworden.
So komme ich auf Grund der C.'schen Unter-

suchung zu dem wesentlich von dem seinen ab-
weichenden Resultat, dass für die sprachliche Form
des Sir Fir. ausser dem südwestlichen (Dcvonshire-)
Dialect. der natürlich am meisten hervortritt, nur
ein südöstlicher (kcntischer) massgebend gewesen
ist. Die Dialectmischung erklärt sich am besten

durch die Annahme, dass der Verf. aus Kent oder
einer unmittelbar angrenzenden Landschaft gebür-
tig, nach Dcvonshire übersiedelte. Man könnte ja
aucii an litterarische Einwirkung der Sprache
Chaucer's denken, aber vor 1400 hatten Chaucer's
Dichtungen wohl kaum eine solche Verbreitung ge-
wonnen, dass ihre Sprache die anderer Dichter be-

einfliisste, auch ist im Stil des Sir Firumbr. nichts

von einem derartigen Einfluss zu spüren.

Wenn ich so auch mit dem Resultat der C.'schen

Untersuchung nicht ganz übereinstimmen kann, so

erkenne ich doch gern die Beobachtungs- und
Combinationsgabe des Verf.'s, die Genauigkeit und
strenge Methode, die er überall zeigt, an. Auch ist

die Arbeit reich an interessanten Eiiizelbemerkungen.

Kiel, o. Sept. 1884. G. Sarrazin.

Geoftrey Chaucers Werke übersetzt von A. v.

Düring. I. Band. Strassburg. Trübner. 1883.

342 S. 8.

Zu Herzberg und John Koch gesellt sich

von Düring als dritter Chaucer-Uebersetzer. Sämmt-
liche Werke des Dichters sollen in 5 Bänden ins

Deutsche übertragen werden, und der erste — ent-

haltend „Das Haus des Fama". „Die Legende von
guten Weibern" und „Das Parlament der Vögel- —
liegt in geschmackvoller Ausstattung vor. Die
Uebersetzung selbst kann sich an Gewandtheit mit
der Herzbergs messen und ist entschieden besser

als Koch. Der schalkhaft naive Ton des guten
Chaucer ist meistens recht glücklich getroffen; das

Deutsch Dürings gefällig und fliessend. ASectirte

Alterthümelei ist vermieden. Eine eigene Bewandt-
niss hat es mit den Bekräftigungsformeln. die Chaucer,

dem Zutje der Zeit folmend, in ungewöhnlich reichem

Masse anwendet. Hier hätte der Uebertrager sich

nicht zu sehr an das Original halten sollen. Verse
wie: „Nun aber lass — bei Deinem Heile!
Auch blasen unsern Ruf in Eilel"' (I, 769) klingen

nicht; solche wie ,,Ich schwöre nicht, jedoch ich

lüge nicht, Dass niemand sie so heiss geliebt im
Leben !" (II, .58) sind uns zu umständlich. Die
Frage wäre überhau]3t einer Special Untersuchung
werth. Sehr ansprechend hilft sich v. D. aus der

Klemme der Wortspiele. „Wohl ist mit Recht sie

'Tausendschön' genannt. Denn Tausenden ist sie als

schön bekannt". Das P^nglische spielt mit „Daisy".
— Einleitung und Anmerkungen bringen in ansjiruch-

loser und gefälliger Form nach ten Brink (dem
überhaupt das Werk recht ]>assend gewidmet ist)

alles, was einem grösseren Publikum bemerkenswerth
oder erklärungswerth erscheinen dürfte. Die Frage
bleibt nur. ob es möglich sein wird, ein weiteres

Pui)likum durch Uebersetzungcn für einen Dichter

zu intercssiren. der nun bereits ein halbes Jahr-

tausend im (irabe liegt V Es wäre gewiss der wohl-

verdiente Lohn des tieissigen Uebersetzers.

London. W. Rolfs.

Lu 111 inert, Aiijjnst. Die OrfhoRrapliie der
er.sten Folioaii.sffabe der Sliak.spercschen

Dramen. Halle, Nicmeycr. 188:i. X, 64 S. 8.

M. 1,60.
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Die Vermischung verschiedener Dialekte hatte

sich mit einer radioalen l'mänclorunü; der Ausspraclie

vereinigt, um die Rechtschreibung zur Zeit Shak-

speres gründlich zu verwirren. Lummerts Broschüre

gibt davon ein lehrreiches Bild. Mit den Lauten

selbst kam auch die Bedeutung der Lautzeichen ins

Schwanken. Den alten, niisslich gewordenen Grund-
satz 'Schreibe wie du hörst' durchkreuzte noch eine

Menge unphonetischer Analogien. Mit Recht ist

daher L. mit Schlüssen auf die Aussprache sehr

zurückhaltend und gibt mehr auf die Andeutungen
der zeitgenössischen Phonetiker. Obwohl in erster

Linie ein Beitrag zur Geschichte der ne. Schrift-

sprache ist doch auch für die Shaksperckritik

manches abgefallen, z. B. die Rettung von orta-

(jripltk im ^lunde des Orthographiepedanten Holo-

fernes.

Fleiäs und .Sachkenntniss muss man L. in hohem
Grade nachrühmen. Nur die Anordnung scheint

mir nicht immer geschickt. Vor allem ist es un-

historisch, die heutige Schreibung zum Eintheilungs-

grund zu wählen. Das hatte zur Folge, dass pho-

netische, historische und völlig unorganische Formen
in einem fort durch einander laufen. So finden wir

7.. B. rt an der Spitze eines Satzes, ai als Schrei-

bung dafür. Giriiiaiii als Beleg, und dann eine An-
merkung, welche uns belehrt, dass ai hier die ältere,

berechtigte Schreibung sei. Offenbar hätte ai voran

gehört als die nächst vorhergehende Entwicklungs-
stufe, und so überhaupt immer die me. Form der

betreffenden Wörter. Eine grosse Reihe scheinbarer

Abweichungen hätte sich auf diese Weise in Regel-

mässigkeiten auigelöst, und das wirklich Unregel-
mässige vieler heutiger Schreibungen wäre klarer

hervorgetreten. — Ferner ist es störend, h im Pron.

her als Schreibung für th, o in sfroke als Variante

für I! (stn(ck) u. dgl. zu finden und dann erst, wie

in Parenthese, zu erfahren, dass Verf wohl wusste,

dass hier altes her, strök u. s. w. zu Grunde lag.

Warum nicht von den eigentlich entsprechenden '

Formen ausgehen und uns dadurch einige von den '.

ohnehin zahlreichen Unregelmässigkeiten ersparen?
— Ferner ist die Sonderung der bet. und unbet.

Vokale in zwei Hauptgrnppen nicht mit voller

Consequenz durchgeführt. \Vas hat z. B. ii für

altes ü in affeiidure und AJturgany unter den bet.

Vokalen S. 9 und 13 zu schaff'en ? — Endlich hätten

sich hie und da einige Paragraphe vortheilhaft

unter eine gemeinsame Regel zusammenfassen lassen.

So erfahren wir S. 26 f.. dass o für oh steht «) in

alterthümlicher Weise vor /, . . . ;') in shoidd und
tvoiild . . . vor dem / hat sich später noch ein u

entwickelt, J ) vor t/h . . . me. thoyh, püht. Da schiene

es mir doch viel einfacher zusammen zu fassen

:

altes wird oft zu ou, weil sich vor l und ijh ein '

u entwickelt hat.

All das sind freilich Besserungsvorschläge, auf

welche der Rec, dem das Material bereits leidlich

geordnet imd in sauberem Druck vorliegt, leichter

verfällt als der Autor Angesichts seines wirren

Zettclhaufens. Aber L. hat am Schlüsse seiner

Arbeil. als nothwendige Ergänzung zu derselben

eine ähnliche über die Quartes bezeichnet, zu welcher

er ganz der berufene Mann wäre. Leichter als ein

anderer, der sich erst von Grund aus in den zer-

fahrenen Stoff" hineinarbeiten müsste, würde er dabei
die Correetheit. welche er ja besitzt, auch mit der
möglichsten l'eliersichtlichkeit vereinigen.

Prag. 22. Juni 1SS4. A. B ran dl.

Vi II i 11 g. Etlward P.. Das Geheimniss des
Hamlet. Ein \'ersuch zur Lösung eines alten

Piol)lems. Aus dem Englischen von August in
Kno flach. Leipzig. F. A. Brockhaus in Comm.
1883. X. 102 S. 8.

Auf welches Geheimniss deutet Prinz Hamlet
mit seinen oft citirten Schlussworten „tlic rest is

silence'' hin ? Die Lösung dieser noch von keinem
Commentator beantworteten Frage ist Herrn E. P.
Vining in Omaha Nebiaska geglückt. Hamlet ist

ein Mädchen, das als Knabe auferzogen wurde, um
seinem, nein ihrem Hause den Thron zu erhalten.

Prinzessin Handel ist in Horatio verliebt und eifer-

süchtig auf Ophelia, die ebenfalls in Horatio ver-
liebt ist. Diese grossen Geheimnisse will die Prin-

zessin auch noch im Tode verschweigen. Aus ihrem
Geschlechte erklärt sich ihr unentschlossenes Be-
nehmen u. s. w. L^nerklärlich bleibt nur, wie sich

für solche methodische Tollheit eines Amerikaners
ein deutscher Uebersetzer hergeben konnte. In-

dessen findet vielleicht auch diese überraschende
Shakes]ieareerklärung in Deutschland Anhänger,
nachdem die Cottasche allgemeine Zeitung bereits

so beo-eistert für die Bacon-Tlieorie eingetreten ist,

und E. Mauerhof (,Ueber Hamlet" Leipzig 1882)
einen fast ebenso überraschenden originellen Scharf-
sinn wie V. gezeigt hat.

Marburg i. H , 12. Sept. 1884. Max Koch.

Schunianii, Wilhelm, Vokalismn.s und Kon-
.sonantisrans des Cambridger Psalters. Mit
einem Anhang Nachträge zur Fle.xionslehre des-

selben Denkmals. [Französische Studien hrsg.

von G. Körting und E. Koschwitz. IV. Band.

4. Heft.] Heilbronn, Henninger. 1883. 09 S.

'S!. 2,40.

Unter den zahlreichen Arbeiten, welche der

sprachlichen Untersuchung Altfranzösischer Denk-
mäler gewidmet sind, ist die vorliegende eine der

besten nicht allein wegen der Wichtigkeit des be-

handelten Denkmals, sondern auch wegen der

Sorgfalt und Gründlichkeit, mit der sie geschrieben

ist. Sic bietet eine willkommene Ergänzung der

weit weniger gelungenen Arbeit Fichte's über die

Flexion im Cambridger Psalter (Halle 1879).

In der Einleitung weist Verf., eine Beobachtung
Fichte's benutzend, die Dreitheiligkeit des Cam-
bridger Psalters aus sprachlichen N'erschiedenheiten

nach. Der erste der drei Theile, die Psalmen
1— 124 (nicht bis HS, wie Michel glaubte) um-
fassend, ist der einzige, der dem alten Uebersetzer

der Versio Hebraica mit Sicherheit zugeschrieben

werden darf. Auf Psalm 124 folgt eine Lücke,
auf diese die Uebersetzung von Psalm 131— 148
mit sprachlichen Eigenthümlichkeiten, auf Grund
deren Schumann vermuthet, der Copist des ersten
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Theiles sei der Uebersetzei' dieses zweiten Theiles

gewesen. Der dritte Tiieil, die Cantica umfassend,

i>t aus einer Uebersetzung des Gallilianischen Psalters

übernommen (welche dem Psautier de Corbie nahe

verwandt war, nach S. Berger, La Bible fran^aise

y. 21).

Schumann hat nur den ersten der drei Theile

seiner Untersuchung zu Grunde gelegt, die er gut

disponirt, methodisch gefühlt und zuweilen mit

guten Bemerkungen versehen hat (z. B. über die

Vertretung der Lateinischen Präposition ob in Zu-

sammensetzungen durch ad S. 33). Einen Anhang
bilden sodann Nachträge zu Fichte's Arbeit, in

denen dem letztern eine Reihe wichtiger, und zum
'riieil für Fichte recht gi-avirender, Versehen und

liithümer nachgewiesen werden. In den meisten

Fällen hat Schumann Recht. Wenn ich ihm auch

in einigen Punkten nicht zustimmen kann, so will

ich doch hervorheben, dass auch in diesem Ab-
schnitt sich Schumann als ein gründlicher Arbeiter

und als ein guter Beobachter zeigt. Ja auf diesen

üoiien Fichte gerichteten Anhang seiner Arbeit hat

Schumann offenbar mehr Fleiss und Sorgfalt ver-

wendet als auf den Haupttheil seiner Arbeit selbst,

der nicht nur in den Citaten aus dem Psalter

störende Druckfehler aufweist, sondern auch in den

Angaben über die Lautverhältnisse oft recht un-

vollständig ist, wo Vollständigkeit geboten wäre.

So hätte er S. 22 die Fälle, wo nachtoniges a ge-

blieben ist, vollständig aufführen sollen, da Archaismen
wie in Alexius L vorliegen können. Ich habe notirt:

preciusa (Schumann preicusa) 35, 7 ira 57, 9 {ultra

S. 255 terra S. 286). Zu He S. 80, das in Nor-
mannischen Hss. so selten auftritt, gehört hiimiliie

80, 13 und (lesiier. Auf S. 44 fehlt die Bemerkung
dass Heus (ligamen) nie m zeigt: 2, 3. 106, 14.

115, 7. Das aus pj entstandene c wird auf S. 50
sehr flüchtig abgethan, da repmece, pruceine n. a.

fehlen, und weder ch in saches 138, 25 als das ein-

zige derartige eh bezeichnet noch die Form cresce

S. 272 aufgeführt wird, die zwar nicht dem ersten

Theile des Psalters angehört, aber für die Aus-
spräche des Schreibers ins Gewicht fallen dürfte.

Auch e^rader verdiente Besprechung.
Ferner fehlt es in der Arbeit Schumanns durch-

aus nicht an Irrthümern ä la Fichte, reitel (Zaun-
könig) soll von rectale oder *regitale kommen
(S. 14) vgl. Zs. G, 439. Das im Anglonormannischen
so häufige a)intuicier (Subj. aiiunr'/e 70, IS) soll

Latinismus sein (ö. 17). /piaille (Wachtel) steht

S. 19. mencuiKjier enthält vielleicht -aris (S. 21).

ici (hie) und issi (sie) werden vermischt S. 26; nach
Brandan 14G1, wo refrkjirie mit misi'-rk reimt, soll

der Ton in jenem Worte auf dem i liegen (S. 27).

nmite (-nudittam, Doon de M. 7942) wird S. 36
für noetem gehalten, ajuerres steht auf S. 46. In

i'jnd wird, wie es scheint, n niouille angenommen
ö. 49 u. s. w.

Halle, 7. Sept. 1884. IL Suchier.

J r et, C., Melanies de Phouctiquc Xormande.
Paris, Vieweg. 1884. LVI, Gl S. gr. 8. fr. 3.

Joret hat sich schon seit mindestens einem
Derennium mit norm. Dialekten beschäftigt, und

wenn seine zuerst 1874 erschienene Lautlehre des

Dialekts auch für jene Zeit noch recht dilettantisch

und die Etymologien im Wörterbuche dazu nicht

viel besser waren, so dass der ganz unveränderte
Wiederabdruck im Jahre 1881 (Essai sur le patois

normand du Bessin) noch weit weniger auf der

Höhe der Zeit stand im Vergleich zu den Arbeiten
Haefelins und Cornus, so darf man in dieser neuesten

Publikation einen bedeutenden Fortsehritt aner-

kennen. Die \'orrede bringt hauptsächlich Ver-
besserungen zu dem Essai, zu den „Caracteres et

l'extension du patois normand", zu den Mel. selbst.

Die letzteren hätten zum Vortheile der Leser doch
wohl in den Text verarbeitet werden können

:

handelt es sich ja nicht um ein neues Buch, sondern

um Abdrücke von in den Mem. soc. ling. erschienenen

Artikeln. In bunter Reihenfolge werden theils laut-

liche Fragen, theils Etymologien behandelt, z. Th.

specifisch norm., z. Th. franz. Ich hebe einiges

Wichtige hervor. S. 12 fl'. norm, e ai a o = lat. ((.

Mit Recht wird bemerkt und bewiesen, dass norm.

ai = lat. a in offener Silbe nicht, wie J. früher

und Lücking meinten, einen sehr alten, sondern

einen sehr jungen Lautzustand darstellt, was ja von
vorneherein wahrscheinlicher ist, ebenso das o im

Val de Saire : die andere wichtigere Frage, unter

welchen Bedingungen dieser Wandel vor sich gehe,

untersucht J. nicht; das Impf, aller Conj. lautet

z. B. auf -k-, nicht auf -ai bezw. -o aus; J. sieht

darin Fortsetzer des lat. -abani; auch wenn es

-ebam darstellen sollte, so war die Abweichung von

mouraie, mouvo (movere) zu erklären; frz. pas ent-

spricht pai po: also hier haben wir gedecktes lat.

«; wie lautet nun crassus, vacca, parfe(m)? Und
gerade hierüber erwarten wir Ausländer Auskunft
von dem, der an Ort und Stelle einen Dialekt

studirt; nicht vereinzelte Beispiele sind zu sammeln,

sondern alle dieselben Grundbedingungen bietenden,

sonst bleibt die Dialektologie eine Spielerei. So
ist ferner S. 17 rdle ein wenig glückliches Beispiel

für den Uebergang von '/•' in /: hier wirkt offenbar

Dissimilation. Sorgfältig ist die Untersuchung über

+ c(i), e + Cons. + f«, « + ^(0) fi'^- "'; '^ +
c(i) = frz. i S. 48—57. Im erstem Falle halten

sich die östlichen Dialekte ans frz. ui, die westlichen

bieten ieu, ie, ähnlich verhält es sich mit cc: dort

/, hier ie. — Weniger glücklich sind zwei morpiio-

logische Artikel: no, no-z = on S. 57— G2 wird

auf iios zurückgeführt gegen Fleury R. X, 402;

durch die Replik des letztern R. XII. 342 scheint

mir die Sache endgültig erledigt zu sein; picard. o

:= frz. HOJ(S i'OHS on S. 62—64; dieses o soll durch

Abfall des v aus ;'o.s entstanden sein, und das Pron.

der 2. Pers. PI. die Function der 1. PI. und des

indefiniten on übernonnuen haben. Allein für eine

derartige Verschiebung der Pronomina fehlt jeder

Anhalt, denn je = nous, oder tosk. noi si ama
und verwandtes sind sehr verschieden; über /e =
voiiü, was J. bringt, wage ich kein Urtheil. In allen

3 Fällen handelt es sich darum, dass eine im Zu-

sammenhang der Rede zwischen doppelten Ilochton

eingeklemmte Partikel, nämlich zwischen den des

vorhergehenden und den des folgenden Wortes, auf

den blossen Vokal reducirt wird; die J. Schwierig-

keit machenden ;( ü zeigen eine nocii grössere Vcr-

28
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kümmerung des vokalischen Elements. Aehnlich
haben piem. und rät. Dialekte a. — Die Etymologien
betreffen meist norm. Wörter, namentlich häufig aus

dem Anord. stammende. Nicht alle sind über-

zeugend; gegen an. Ursprung von recopi = afr.

escopir spricht sp. escupir, vgl. Diez W'b. I. Cornu.
R. IX, läO, auch deutSL-h „spucken" mag in Betracht

kommen; nicht annehmbar ist (Ugoter = an. gjota

ags. yeotan, da der Stamm der germ. ^Yö^ter giot

nicht got ist. Anderes ist richtig. — Die Einleitung

verbessert zunächst theils Erklärungen, theils Ety-
mologien im lexikalischen Theile des Essai; S. XI ff.

handek von der Ausdelmung von 1-' = k vor i'' und
ü; XIII ff. gibt Nachträge zur Behandlung von ij

-r ci: XVII eini^ klare Darstellung der Laute in

Contentin nach Sweets Methode', und die Vertreter

von 5 -\- i; wo verschiedene Formen neben einander
bestehen (z. B. üs = ostiioti aber Jtre ostrea, oder

üi in allen Fällen ausser ^r^ ^>Mis) wird die, aller-

dings meist nicht ferne liegende Erklärung dem
Leser überlassen. Den Schluss bildet ein Supplement
au dictionnaire du patois du Bessin. worin, wenigstens
in dem Recensionsexemplar. der Artikel „vaocre s. iii.''

gestrichen ist. — Die zahlreichen Verbesserungen,
die J. immer wieder, auch zu den neur^sten Arbeiten
(der S. 16 gedruckte Artikel wird S. XLI f. als

„incomplet- und „inexacte- bezeichnet) erleichtern

die Benutzunj; nicht gerade und lassen unwillkürlich

ein gewisses Misstrauen aufkommen.
Zürich, 1. August 1884. W. Meyer.

Rotrou, Theatre choi.si. Xouvelle Edition avec

une introduction et des notices par Felix H e m o n.

Ouvrage couronne par l'Acadömie fran^aise. Paris,

Laplace. Sanchez et C. 1883. 510 S. 8. fr. 3,50.

Die Worte -ouvrage couronne" auf dem Titel-

blatte dürfen durchaus nicht auf das ganze Werk,
sondern nur auf die Einleitung (introduction) be-

zogen werden, welcher, als «51oge de Rotrou,
von der Academie frangaise im vorigen Jahr der

Preis (prix d'eloquence ) — „sous la forme d'une

mention honorablo" — zuerkannt worden war.

Hemon der Verfasser derselben und zugleich Hrsg.
des Th&'itre choisi de Rotrou ist, meines Wissens,

professeur de rhetoricjue am Lycee zu Brest und
wurde bereits von der Academie wegen eines

„6 löge de Buffon" gekrönt. Butfon und Rotrou
— zwei ziemlich weit aus einander liegende Gebiete!

Welchen Standpunkt soll die nüchterne Kritik einer

„^loge" gegenüber einnehnien? Betrachtet man
die Arbeit als rhetorische Leistung, so ist das Ur-
theil der 40 Unsterliliciien grwiss unanfechtbar: die

Studie ist sehr fesselnd, sogar glänzend geschrieben.

Auch sachlicii zeugt jede Zeile von Wärme und
Hingabe an den Gegenstand und von Vertrautheit

mit den Werken des Dichters. Geistvolle Bemer-
kungen, neue interessante Vergleiche machen die

Lektüre genussreich. Fasst man aber den Inhalt

• Historische MisaveratiinJnisso begecrnen ?.. B. 8. XVIII:
nicht wenn dem i <• l'olsit, wird tlieses nnsalirt, sondern umge-
kehrt: weil / unter EinHus» des vorhergehenden Nasnls naaalirt

wird, erscheint das auslautende -f nls c, nicht als i ; die Bei-

spiele sind : rachi'J, aiiiln'e u. a.

prüfend und erwägend scharf ins Auge und legt

man den streng wissenschaftliclien Massstab an, so

wird die Kritik so mancherlei Mängel aufzudecken
haben, dass siedle „mention honorable" nicht

uneingeschränkt unterschreiben kann. Zunächst die

Biographie des Dichters (S. 1— 38) ist davon
etwas freier: Hemon entrollt vor unseren Augen
ein gut ausgeführtes Bild von Rotrou's Lfben und

poetischem Werden. Man hält es der Erstlings-

arbeit eines jungen Künstlers zu gut, wenn sich

hier noch die aufbessernde Hand des Lehrers, dort

eine schwach ausgeführte Stelle zeigt, genug, wenn
das Ganze einen sefälligen Eindruck macht. Soll

man es nicht auch Hemon zu gut halten, dass er

seine Quellen Saint-Marc Girardin, cainte-Beuve.

Guizot, E. Fournier, Henry Martin, VioUet-le-Duc etc.

und besonders die these Jarry's über Rotrou sehr

stark ausnützt, dass er sie bisweilen wöitlich und
ohne Quellenangabe abschreibt ? Entwirft er doch
aus diesem JNIaterial und — was ganz besonderes

Lob verdient — aus den Dramen, den oeuvres

diverses, den Dedikationsschreiben und Vorreden
i

des Dichters ein sehr ansprechendes, gefälliges Ge-
.;

sammtbild. Uebersehen wird man freilich nicht,

dass die Farben manchmal zu stark aufgetragen

sind, dass vieles mehr rhetorisch als wahr ist und

dass manche Lücken und zahlreiche Ungenauigkeiten

namentlich in Daten und Citaten sich finden. Der
zweite Theil der Einleitung — Tetude lit-

teraire — befasst sich mit einer allgemeinen

Charakteristik der Dramen Rotrou's, mit seinen

Nachahmern (Möllere, Quinault, Racine, Regnard etc.)

und endlich mit einer Würdigung der hervor-

ragendsten Stücke. Dieser Theil, obwohl nicht

ohne einzelne glückliche Gedanken, zeigt, neben

den Mängeln des früheren, noch den bedenklichen

Fehler, dass der Verf. nicht selbständig genug zu

Werke gegangen ist und namentlich keinen Versuch .

gemacht hat, das Anrecht Rotrou's auf Origi-
nalität selbst zu prüfen. Er hat nicht ein einziges

Stück des Dichters mit seinem Original verglichen

und daher unmöglich eine richtige Vorstellung von

dessen Schaffensweise erlangen können. \\ ohl er-

wähnt er, dass R. in einigen Stücken Nachahmer
ist. und dennoch charakterisirt er dieselben, als ob

es die originellsten Schöpfungen wären. Dadurch
verfällt er vielfach in Uebertreibung und Ueber-
schätzung. Seine gelegentlichen Bemerkungen über

ausländische Dichter — Lope de Vega und Shak-
spere — beweisen durch ihre Oberflächlichkeit, wie

wenig er diese Autoren aus eigener Anschauung
kennt. Zur Illustration seien ein paar Stellen an-

geführt. S. 5 Anm. 1 sagt Hemon über den Eifolg'

von Rotrou's „H y p o c o n d r i a q u e"* : „Niccron
d i t q u e 1 e s u c c e s d u r a d e u x ans. M. P'' o u r

-

n i e r parle au c o n t r a i r e d ' u n s u c c ^ s m c

-

diocre." Es i.<t zunächst eigenthümlich, dass

Fournier als ein Qu eilen werk citirt wird;

doch es sei. Aber sagt denn F. wirklici», was ihn

Hemon sagen lässt? Theätre frani^-ais au IG. et

17. si^cle II S. 4H3 lesen wir: Je ne sais quel
f u t 1 e s u c c 6 s de s a p r e m i e r e t r a g i - c o m e -

ilie; Fournier nuMut dann freilicii. dass der be-
scheiilene Ton des Dichters in der Vor-
r e il e a u f e i n e n s u c c t! s ni tWl i o c r c s c b 1 i e s s e n
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lasse. Die Vermuthung Fournier's macht H. zu
Ciowisslieit. Die Stelle führt mich auf einen anderen

empfindlichen Mangel der Arbeit: Hemon ist nicht

hinlänglich mit der einschlägigen Literatur bekannt

und weiss sie auch nicht nach ihrem kritischen

\\ erthe zu schätzen. Gerade die wichtigsten Werke,
die älteren, kennt er entweder gar nicht oder nur
aus zweiter und dritter Hand und stellt sie in eine

Linie mit modernen daraus entnommenen Arbeiten.

S ) führt er Dom Liron 2 Mal an, aber man
merkt, dass er dessen S i n g u 1 a r i t e s h i s t o r i q u e s

ebensowenig kennt als Leclerc's Biblioth. du
Kichelet. die er tjar nicht nennt, und doch sind

diese die zuverlässigsten Quellen über Rotrou, weil

>ie beide aus einem Memoire, das Rotrou's Bruder
gehörte, schöpften. Was sagt nun Dom Liron in

.meinem Werke über den Erfolg des Hypoc? „II

tut represente avec plus de succes c)ue l'auteur

uavait espere." Günstig über den Erfolg äussern

^ich ferner: I>ambert Hist. litter. II S. 299 ff.,

Freres Parfaict. Ilistoire du Theätre (dieses Werk
wird von H. gar nicht erwähnt) IV S. 407, kurz
die älteren Historiker. — S. 27 spricht H. von
Rotrou's „pension royale", citirt „Parnasse
fran^ais de Titon du Tillet" und fügt dann liinzu

(Anm. 3): „Cette pension etait de 1000
li V r e s , s e 1 o n MM. F o u r n i e r et G u i z o t , de
(iOO, Selon M. .Tarry." Bedarf es wohl noch
eines Beweises, dass H. den Parnasse fr. nicht

angesehen hat, denn dort wird S. 235/36 10 00
Hvres angegeben. In komischer' Weise führt H.
abermals moderne Schriftsteller als Quellen an, die

selbst aus den älteren meist bekannten
Werken ihre Notizen entnahmen. Da Liron die

pension auf 600 livres bestimmt, so wird er Jarry's

Gewährsmann sein, während die beiden andern du
Tillet folgen. — S. 5 meint IL, Scudery sei zur

Zeit R.'s Auftreten wenig bekannt gewesen. Dem
widerspricht Scudcry's 1631 gedruckte Erstlings-

arbeit Ligdamon, der nicht nur Lobesverse vou
Rotrou, Scarron. Hardy, Corneille und Du Ryer,
sondern auch von Ausländern (von einem Italiener

und einem Spanier! vorangestellt sind. Scudery
verstand es bekanntlich vortreftlich, sich einen Ruf
zu machen. — Falsch ist ferner, was H. S. 8
sagt, dass in Marechars „Soeur valeureuse" R.'s

Namen zum ersten Mal neben Corneille, Scu-
dery etc. in den „pieces liminaires" erscheine. La
Soeur valeureuse erschien 1634 in Druck und wie
wir gesehen haben, eröffnet schon 1631 in Ligdamon
R. unter den grössten Dichtern der Epoche den
Reigen der ,eloges". — S. 12 heisst es: „pour...
2250 livres tournois il cedait aux libraires .... ses

14 prcmiferes pieces." Dies ist ungenau. Unter
den 14 waren die 6 ersten Stücke und das 8. nicht

inbegriffen, wie sich aus den bei Jal (dict. crit.

p. 1087) mit Namen angeführten Stücken ergibt. —
S. 42 ist zu lesen: Lope de V. k qui R. doit Ic
sujet de sept de ses pieces etc.; iiiezu in der
Anm. 1 : Les Qecasions perducs, rHeureuse constancc.
la Belle Alphrede, Don Bernard. Don Lope et Saint
Genest. Den Namen des 7. Stückes bleibt uns H.
sciiuldig. Die ganze Bemerkung — ausgenommen
der Name „St. Genest'', welcher auf Person's
Arbeit zurückführt — ist Jarry's Spezialarbeit

über R. ' entnommen (S. 80), wo noch 2 andere
spanische Quellen genannt sind, die H^mon in der
Eile mit gezählt zu haben scheint: 5 -(- 2 = 7.

Jarry sagt übrigens vorsichtig: . . . Lope de V. auquel
il dut, entr'autres piöces, les Occ. p. l'Heu-

reuse const. etc., was H. hätte beachten sollen. —
Weil ich Jarry einmal genannt habe, so will ich

gleich durch einige Beispiele zeigen, wie sich H.
dieses Werk oft wörtlich zu Nutzen macht.

H6mon (S. 50): Dans l'Astree, Ilylas. l'amou-
reux frivole, s'egaye aux depens des
amants fidöles. Jarry (51): ...les represen-

tants de l'amour frivole dont Hylas est le

type,railleursspirituels de la passion etc.

— Hemon (3. 54): . . . son Jupiter (in Molieres

Amphitryon) .... n'a pu si bien faire qu'on ne
voie briller encore, au travcrs de son masque,
1 e : y a 1 s o u r i r e du j e u n e d i e u de t a n t

d'Alcmenes plus faciles. Jarry (S. 146):

Moliere songeait trop ä Louis XIV, son Jupiter,
jeune, radieux irrdsistible etc. — Hemon
(S. 55): „II est en effet proche parent de Scapin,
cet Ergaste- (in der Cofnödie La Soeur). Jarry
(S. 150): „Ergaste est le Scapin de Rotrou." —
Hemon (S. 61): „SonBelisaire....serait un
beau drame, s'il ne s'appelait Belisaire,
et si transportes en plein roman etC"
Jarry (S. 75): „Le Bdiisaire n'est pas k
dedaigner, tant s'en faut: changez les noms,
retranchez quelques details, et c'est la plus
splendide des t r a g i - c o m ^ d i e s " etc. — Aehn-
lich ist das Verhältniss zu E. Fournicr und Saint-

Marc Girardin. — S. 7 spricht H. von R.'s Gönnern
und erwähnt die Stücke, welche der Dichter den-

selben widmete. H. verlegt die Dedikation dabei

durchweg in die Zeit der ersten Aufführung
statt des ersten Druckes: Heureuse Const. 1631

statt 1635/36, Qecasions perd. 1631 statt 1635/36,

Diane 1630 statt 1635. — Ein Beispiel der Ueber-
treibung wird man in folgender Stelle finden

(S. 38): Que lui (dem sterbenden Rotrou) importait

de disparaitre, pourvu qu'il disparut seul ! II sc

survivait en Pierre Corneille : il ne mourait pas tout

entier. — S. 40 fragt II. „D'oii vient que
Rotrou n ' a i t m a r c h e 1

' e g a 1 n i d e C o r n e i 1 1 c

,

ni deRacine, bien qu'il ait iti le mattrc
de tous deux?'' Auf Deutsch lautet dies: Wa-
rum waren Lessing oder Wicland nicht ebenso grosse

Dichter als Goethe? i,Que lui manquait-il donc?
fährt H. fort, assu r(5ni e n t . ce n' et ait point
le coeur." Schliesslich findet er, dass .cc dc-
dain de tante discipline ....des rü^gles" die

Ursache war. — Eine Benn-rkung Jarry's (S. 51)

über eine leichte Aehnlichkeit der Ilaupthandlung
in R.'s „Heureux Naufrage" mit einem Theil des

Romans Astrco veranlasst Hemon, diese Tragi-

cotnödie als eine Nachahmung der Astree. zu be-

zeiciinen (S. 44). Hätte er die angebliche Quelle

näher geprüft, so würde er gefunden haben, dass

]{. ein anderes Vorbild gehabt haben muss. Allein

Prüfen war Ilernon's Sache nicht. Arglos be-

wundert er die „Originalität" R.'s (S. 40) der,

' Rüsni 8ur les oeuvres ilruniat. do J. Kotruu par J.

Jarry. Lille et Paris s. d.
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wie leicht nachzuweisen ist, durchaus nicht origi-
nell war. Er ertheilt besondere Lobsprüche solchen

Stücken, in denen der Dichter kein höheres Ver-
dienst als das des geschickten Uehersetzers bean-
spruchen kann. Mit grossem Geschick führt er

Stellen aus des Dichters Dramen an, hier um für

seinen Patriotismus, seine politischen Ansichten, seine

Gedanken über Ehre, Freundschaft etc.. dort um
für seine brüderliche oder väterliclie Liebe, seine

Naturschwärmerei u. s. w. Belege zu geben. Hemon
ahnt nicht, dass viele dieser Stellen leider nichts

als wörtliche Uebersetzungen aus den be-
treffenden Vorbildern sind, somit aller Beweis-
kraft eutbchren. Man verstatte mir nur ein Beispiel:

S. 16 führt H. aus Rotrou's Antigene (II, 4) eine

Stelle an. in welcher dieser Richelieu"s Politik seine
Anerkennung angeblich zollt: .Ne croirait-on pas
entendre Richelieu parier ä Louis XIII":

Je tiens indifferent d'etre craint ou de plaire.
Qui regne aime des siens en est moins absolu.

Plus est permis aux rois h qui plus on s'oppose
Uns lache douceur au mepris las expose.

Rotrou. mag er sonst über Richelieu's politisches

Verfahren günstig geurtheilt haben, ist in diesen
Versen nur L'ebersetzer seines Vorbildes Seneca.
In den „Phoenissarum fragm." (gewöhnlich The-
bais genannt) 654 ff. ist zu lesen:

Regnare non uult esse qui inuisus timet.

— — — — multa dominantem uetat
amor suorum, plus in iratos licet.

Qui uult amari languida regnat manu.
Ich habe oben gesagt, dass die Biographie nicht
lückenlos ist. Ein Blick auf den mein fach erwähnten
D. Liron beweist dies. Dieser berichtet z. B. bei
welcher Gelegenheit R. mit Richelieu persönlich
bekannt wurde, erzählt, dass dem Dichter von den
Freunden abgorathen worden. Mazarin den Hof zu
machen und dass die bitteren Enttäuschungen, die
seine Liebesmühen bei dem kalten berechnenden
Staatsmanne erfahren, seinen Weggang von Paris
veranlassten. Der berufene Biograph betont ferner,

dass R. alle franz. Dichter der Zeit zu Freunden
gehabt — sein neidloses Wesen, seine grosse Be-
scheidenheit, die Liron nicht genug zu rühmen weiss,
lässt das begreiflich erscheinen — , besonders be-
freundet sei er aber mit Corneille und, was wenig
bekannt ist, mit Scarron gewesen. Ausser R.'s Ver-
hältniss zu Corneille erwähnt H. von allen diesen
Dingen — nichts. Ich wiederhole mein l"rtheil

kurz: Die Studie ist zwar mit Geist ge-
schrieben, aber es fehlt ihr an selbständiger
Forschung und Gründlichkeit.

Nun noch einige Worte über das „thöätre
choisi". Ausgewählt sind : les Sosies, Laurc
])ersecutee, la Soeur, Saint Genest, D.
Bernard de Cabrcre. Venccslas und Cos-
rocs. Der Text lässt sehr viel zu wünschen
übrig. H. sagt, dass er die Originalausgaben zu
Ratiie gezogen habe. Ich habe 2 Stücke, nämlich
Laure pers6cut(5e und D. Beriiard sorgfältig mit den
alten Ausgaben verglichen und dabei gefunden, dass
II. getreu der Ausgabe von Viollet-le-Duc (Paris
1S20) gefolgt ist. — Die den Stücken vorangehenden
„Notices" leiden an denselben Mängeln wie die

„Introduction". In der Xotice zu Lauro pers.

sagt H. z. B., dass dieses Drama dem Spanier Ber-
mudez nachgeahmt sei. Es hat eine cigenthümlichc
Bewandtniss mit diesen spanischen Quellen R.'s

:

Puibusque in seiner beachtcnswerthen, aber hin-

sichtlich der spanischen Literatur oberflächhchen
Hist. comparee des litter. frang. et espagn. i^Paris

1843) gab ein Verzeichniss der spanischen Stücke,

die Rotrou benutzt haben sollte (II S. 414 ff.).

Darin nennt er nach Lope de Vega : Les Occasions

p. (Ocasion perdida). Heureuse Constance. Belle

Alfrede (Hermosa Alfreda), D. Bern, de Cabrere
(Adversa fortuna de D. Bern, de Cabrera) und Lope
de Card, (gleichnamiges Stück Lope de Vega's).

Laure pers. schreibt er Bermudez zu und ausserdem
bezeichnet er als spanischen Ursprungs noch Celle,

D. Alvare. Venceslas und les deux Pucelles. Diese
Liste wurde seither von allen, die über R. schrieben,

ohne Untersuchung angenommen. Person, der in

der neuesten Zeit dieselbe um ein Stück, St. Genest,
bereicherte, unterzog sich nicht der Mühe, ihre

Richtigkeit zu prüfen. Noch weniger fiel es H.
ein. es zu thun. In der notice zu la Soeur erscheint

la Belle Alp h rede, und in derjenigen zu Vences-
las D. L o p e d e C a r d o n e als Nachahmung offen-

bar der gleichnamigen Stücke Lope de Vcga's.

Beides ist so unrichtig, wie die oben genannte
Quelle von Laure persecutee. Letztere ist durchaus
nicht nach der 1577 gedruckten Tragödie des Fray
Jeronimo Bermudez ,,Nise lastimosa" (Ines

de Castro), sondern nach der Comedia Lope de
Vega's „Laura p er seguid a" (zuerst gedruckt
in der IV. parte der Com. de etc. Lope de V.

Carpio Madrid 1G14) gearbeitet, oder richtiger ge-

sprochen, ziemlich genau davon copirt. Man sieht

der Name hätte auf das Stück führen müssen. Bei

den beiden andern Hessen sich Puibusque und seine

Nachschreiber leider durch den Namen verführen.

Lope's Hermosa Alfreda (IX. parte 1618) und Lopo
de Cardona (X. parte 1618) haben ausser dem
Namen nicht das mindeste mit R.'s Komödien gleichen

Namens gemein. — So Hesse sich noch manche
Unrichtigkeit nachweisen; doch ich fürchte, die

Geduld des Lesers schon zu sehr in Anspruch ge-

nommen zu haben.

Nürnberg, Juni 1884. A. L. Stiefel.

Arniitcige, Frederick. Sernioiis du Xn*" siecle

en vieiix provenc,'»!. lleilbronn, Gebr. Henninger
in Comm. 1884. LVIII, 121 S. 8.

Die in vorliegendem Buche edirten Predigten
und Praccepta moralia sind durch ihr Alter von
besonderem Werthe, sie sind, abgesehen von einigen

Urkunden und dem P^ragnient der Prosaübersetzung
des Johannesevangeliunis, die ältesten uns erhaltenen

Denkmäler provenzalischer Prosa. Paul Meyer
publicirte 1866 zuerst fünf derselben in Eberts Jahr-

buch \'II, 74 ff. unter dem Titel Sermons limousins.

Von diesen 5 Predigten druckte er eine in seinem
Recueil d'anciens textes I, 40 wieder ab imd fügte 2

andere liinzu. Bartsdi druckte in seiner Chresto-

mathie'' S. 23 zwei der im Jahrbuch publicirten

Predigten wieder ab. Eine Ausgabe der ^ollständigeu

Sammlung (30 Predigten, 8 Vorschriften) war sehr

i
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erwünscht und diese beabsichtigte der Hrsg. schon

vor drei Jahren zu geben. Ein Augenübel aber

zwang ihn seine Arbeit zu unterbrechen, als der

Text schon gedruckt war, und inzwischen hat Cha-

baneau die ganze Sammlung in der Rev. des langues

rom. XVIII, 105—146 edirt und ib. XXII, 157 ff.

und XXIII, 53 ff. und 157 ff. ausfülirliche Anmer-
kungen und Correcturen beigefügt. Die schon vor

4 Jahren versprochene „etude philologique" steht

leider immer noch aus. Armitage hat den von

Chabaneau gegebenen Text mit dem seinigen ver-

glichen und die Abweichungen in den seinem Texte

folgenden Notes aditionelles besprochen. Es wäre
vielleicht richtiger gewesen, der Hrsg. hiitte, da

doch nun einmal seine Ausgabe keine editio princeps

mehr sein konnte, das ErscJieinen der Anmerkungen
Chabaneaus abgewartet, ehe er sein Buch abschloss.

Er hätte dann z. B. die Anmerkung zu 30, 12 ge-

strichen, da Chabaneau später ebenfalls deiis statt

clel in der Hs. erkannte, er hätte die Anmerkung
zu 26, 5 geändert, da Chabaneau das handschrift-

liche essec/rentre später gleichfalls entzifferte und
in den Text setzte, während Armitage in esse-

(juentre ändert. Er hätte daraus entnommen, dass

27, 11 crans bei Chabaneau = ccirns sein soll, eine

Lesart, die allerdings manchem nicht gleich ver-

ständlich sein wird und zu ausführlicherer Be-

sprechung Anlass gegeben hiitte; er hätte über die

Verjüngung des Adlers, über die er nichts Näheres
niitzutheilen weiss (17, 20), eine ausführliche An-
merkung gefunden und er hätte erfahren, dass der

Predigt 23 dem Propheten Habakuk zugeschriebene

Vers Elevatiis est sol in celo et luiia stetit in ordiiie

SHO nicht wie es S. VIII heisst eine „Paraphrase"

ist, ,,die der Prediger anwandte um den oratorischen

Effect hervorzubringen, den er erreichen wollte",

sondern die alte Version der Itala.

Die Einleitung beschäftigt sich zuerst mit der

Frage, ob die Predigten jTrov. abgefasst oder aus

dem Lateinischen übersetzt seien. Paul Meyer
(Jahrbuch VII, 75) "sieht sie als Originaltexte an,

Chabaneau (Revue XVIII, 110) neigt, ohne ein

definitives Urtheil fällen zu wollen, der Ansicht zu,

den Predigten, die jedenfalls in prov. Sprache ge-

halten worden seien, liege ein lateinischer Text zu
Grunde. Armitage nimmt eine vermittelnde Stellung

ein; nach seiner Ansicht ist der prov. Text original

und zugleich in gewissem Sinne nicht original. Er
meint nämlich, die Predigten seien in lat. Sprache
gehalten worden und der uns vorliegende Te.xt'seien

prov. Notizen eines Zuhörers. Die prov. Predigten
seien also original, da sie keine Uebersetzungen
seien, aber .^ie seien durch lat. Predigten M-raidasst

worden (S. VIII—X ). Diese Ansiclit scheint mir
wenig einleuchtend. Notizen eines Zuhörers würden,
meine ich, eher aus kurzen Sätzen bestellen, die

den Gang der Reden in wenigen ^^'orten skizziren.

Hier aber finden wir, wie 'der Hrsg. selbst sagt

(S. IX), ,,des jjarties bien remplies", und theilweisc

recht lange Satzgefüge, cf. /.. B. den Schluss von
Predigt III. Wären solche Notizen schon schwer
begreiflich, wenn Redner und Nachschreiber die

gleiche Sprache verwenden, so werden sie ganz
unwahrscheinlich, wenn die Notizen in anderer
Sprache abgefasst sind als die Rede. Wie kann

ein Zuhörer zugleich im Geiste übersetzen und so

ausführlich nachschreiben? Aber vorausgesetzt auch

der Redner hätte so langsam gesprochen, dass dies

möglich gewesen wäre, wie Hesse es sich erklären,

dass wir zahlreiche Stellen aus der Bibel lateinisch

citirt und die prov. Uebersetzung hinzugefügt finden?

Die Notizen des Zuhörers wären also ausführlicher

als die Kede des Predigers? Dann müsste wenigstens

nach jedem solcb.en lat. Citat, dem die prov. Leber-

setzung beigefügt ist, eine Lücke sich finden, die

Worte, die der Prediger sprach, während der Zu-

hörer dem Citat die Uebersetzung beifügte, müssten

fehlen. Das ist aber nicht der Fall. Die Annahme
von Armitage scheint mir daher unhaltbar. Gegen
die Annahme eines Originaltextes spricht, wie Armi-

tage mit Recht hervorhebt, der Umstand, dass

mehrere Predigten der Abtheilung B (diese umfasst

Predigt 19—30 und ist circa 50 Jahre jünger als

die Predigt 1— 18 umfassende Abtheilung A^ sich,

wenn auch in anderer Redaction, auch in A finden,

dass also dieselbe Predigt in 2 Redactionen vor-

liegt. Chabaneau (Revue XVIII, 110) meint aller-

dings, es könne sowohl A wie B eine und dieselbe

ältere und ausführlichere Sammlung prov. Homelien

zu Grunde liegen, aus der die Compilatoren von A
und B geschöpft hätten. Das scheint mir nicht

recht annehmbar. Hätte ein ausführlicherer prov.

Text vorgelegen, so hätte der eine Compilator

mehr, der andere weniger daraus entnommen oder

davon fortgelassen, es würden sich bei dem einen

Abschnitte finden, die bei dem andern fehlen, das

aber, was beide entnommen hätten, würde doch

wohl gleichlautend sein. Wir finden aber mehrfach

übereinstimmenden Inhalt mit verschiedenen Worten
in verschiedener Weise erzählt, und deshalb glaube

ich einen lat. Text als Grundlage annehmen zu

müssen. Diesen haben die beiden Compilatoren nun

zwar nicht getreu und wörtlich übersetzt (Armitage

gibt S. VII gute Gründe, die gegen eine solche

Uebersetzung sprechen ), wohl aber frei übertragen
;

jeder entnahm der lat. Vorlage was ihm zusagte

und gab es in freier Behandlung prov. wieder. Da-

gegen sprechen auch die von Arm. angeführten

falschen lat. Citate nicht: Predigt III adforavitj

e[Hm] et dixit (wie Chabaneau weit besser als Arm.
liest, der adfonnis/ schreibt) statt et dduraiis cum
dixit kann sehr gut schon in der lat, Vorlage gestanden

haben, ebenso si iioii statt aiiw XIII, 27. wenn dies

nicht einfach Copistenfehler ist. Dass der Text zu

Predigt XXIH nicht eine Paraphrase des Predigers,

sondern die Versiim der Itala ist, erwähnte ich schon

oben. Auch die S. IX—X angeführten Fehler im

lat. Text kfinnen schon in der Xdilage gestanden

iiaben oder aul'dcn Compilator zurückzuführen sein,

der ein (taar Mal falsch abschrieb und übertrug.

Was den Dialekt oder besser die Dialekte an-

betrifft (denn die Predigten und die Praccepta sind

nicht in demselben Dialekt geschrieben), so enthält

A. sich jedes l'rtheils, dagegen gibt er eine Auf-

zählung der siiraciilichen Eigentiiünilicid<eiten. Be-

sonders eingehend iieschäftigt er sich mit Ms. B
(Predigt U»— liti), das bei den Part. Perf. den Obli(|.

Sing, vom Nom. PI. unterscheidet {arosat — arosah)

und die 3. Pcrs. PI. Ind. Präs. sämmtliciier Vcrba
auf -on ausgehen lässt, mit Ausnahme derer von
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aver, far, estar und nnar, die auf -au endigen. A.
gibt eine ausführliche Unteisuchung über ausl. h
im vorliegenden Text. „Pour le sein de Vh dans
leh, fiih etc.. heisst es S. XVI, je n'ai trouve qu'une
indication ; c'est que dans Boece nous le trouvons
(1. 208) on rhyme (sie. ebenfalls S. XX Z. 20 und
21) avec repres, es et grezesc. Das ist unrichtig.

Entweder man lässt es, repres, grezesc, lei im Text,
dann muss man Assonanz zugeben, oder man folgt

Böhmers Ansicht Rom.' Stud. III. 136, es sei über-
all reiner Reim gewollt, dann ist leis zu corrigiren und
die Aussprache eis, repreis, grezeis anzunehmen. Die
Form denies = climidiurii (S. XVIII) ist fraglich; die

Hs. hat (Predigt 28, 23) II ans edes; jedenfalls ist sie

nicht sicher genug um als Beispiel und Beleg citirt

werden zu dürfen. — Mest (X, Ki) „zwischen"
will A. abweichend von Diez (= mirtinn Et. \V.

II. 375) von wedio herleiten (S. XVIII und XLVIII).
Sicherlich mit Unrecht; denn einerseits finden sich

meines Wissens nirgends die Formen nieh, mci oder
meg (wohlverstanden von dem „zwischen- bedeuten-
den Worte) und anderseits wird der in Frage
stehende Laut sonst nie durch -st bezeichnet. Ich

wenigstens kenne kein Beispiel und der Hrsg, führt

auch keins an. — Hervorzuheben ist A.'s Erklärung
der 3. Ps. Ind. Prs. auf -uii. Die früher von ihm
vorgeschlagene Erklärung (Romania VIII, 128), die

Paul Meyer angenommen und weifer ausgeführt
hatte (ib. b. 108 ff.) — au sei entstanden aus dem
unbetonten Vokal der Endung vadunt, vaunt,

vauii — scheint ihm jetzt nicht mehr zulässig

(S. XXXVII ff.). Er kehrt zu der zuerst von Paul
Meyer aufsestellteii Erklärung, das ii habe sich aus
dem lat. Consonanten entwickelt (Romania \'III, 14

Anm.j, zurück und gibt die Entwicklungsreihe
habent — arent — uvnt — an(n) undfaciunt — fazunt
— fajtit—faunt — fau. Wie /«/« seien die übrigen
Wörter auf -au zu erklären, d. h. der Consonant
sei zur Spirans, und die palatale Sjiirans zur labialen

geworden.
Ich komme nun zum Text. III, 3 ist das von

Chab. hinzugefügte a vor Sain Peire nicht zu ent-

behren. — III, 19 Tofa eisement, Chab. tot eisement.

A. hält die Correctur in tut für wahrscheinlich,
aber nicht für nothwendig. Mir sclieint sie auch
dieses zu sein, da ich nicht sehe, wie sich tota er-

klären Hesse. Eine Beziehung auf la (pena) ist

nicht möglich, da dieses ja schon tota bei sich, hat.

Es ist wohl Fehler des Copisten. hervorgerufen
durch das zweimal kurz vorher sich findende tota.

— VIII, 32. Nach ditz = „es steht geschrieben"
folgt an den andern Stellen, wo es sich findet (IFI.

!l, IX. 12 u. .tI) stets ein lat. Citat: also wird auch
hier (wo auch aus anderem Grunde Unvollst;indig-

keit des Textes anzunehmen ist, cf. Chabaneau
Revue XXII, 167) wohl das schon Zeile 5 ange-
führte Citat hinzuzufügen sein: ijiiaiido homo com-
nittit etc. Die Worte sl co desobre diz scheinen mir
die Bedenken zu bekräftigen, die ich oben gegen
A.'s Auffassung, wir hätten t^s hier mit den durch
eine lat. Rede veranlassten Notizen eines Zuhörers
zu thun, erhob. — IX, 6. Der verwickelten Aus-
einandersetzung A.'s kann ich nicht beistimmen. Es
ist iiaisio zu lesen, wie P. Meyer und nach der

Revue XXIII, 67 gegebenen Verbesserungen auch

Chabaneau liest. Es erklärt sich auf dieselbe Weise
wie avio. Der ganze Satz ist kein Citat aus Ev.
Luc. mehr, sondern eine vom Autor gegebene auf
Levit. XII, 3 und Genes. XVII, 10 sich stützende

Erklärung der Bescbneidung. — IX, 21. Lo ist

weder Neutrum, wenn man fos schreibt, noch könnte
es sich auf noni beziehen, wenn man fo lässt. Es
ist fos zu schreiben und lo auf Christum zu be-

ziehen. — IX Anm. 5 ist zu lesen Serm. XXII, 28.

— XV, 18. Wenn die Hs. wirklich jioiro liest wie

A. angibt (Chabaneau notirt es nicht), so hat er

sehr recht gethan statt dessen poira in den Text
zu setzen. Unrecht aber hat er, wenn er sagt,

poiro hätte sehr gut bleiben können. Was sollte

poiro denn für eine Form sein? A. scheint es als

3. Prs. PI. (Futur.?) aufzufassen, das beweist

der Hinweis auf Predigt VII. 4 und 6. Aber der

Hinweis passt nicht; dort ist der Plural durchaus
richtig, denn auf das Subject zo folgt das Vb. esser

mit einem prädicat. Substantiv im Plural, und in

diesem Falle tritt Prov. wie Frz. das Verbum in

den Plural. Hier aber liegt diese Construction

nicht vor, und daher muss hier nach zo das Verb
im Sing, stehen. — XVI, 20. Der Cas. Obl. Plur.

osses, cler sich auch X, 21 findet (XVII, 13 steht

der Nom. PI. os] ist in einem so alten Denkmal
sehr bemerkenswert!!. Die bisher bekannten Bei-

spiele dieser Flexion sind bedeutend jünger. —
XX, 21. Ich glaube kaum, das» )ios pagas beibe-

halten werden und ihm der von A. beigelegte Sinn
gegeben werden darf. — XXII, 25. Per nom ist hier

gar nicht am Platze und ihm entspricht auch nichts

im lat. Text: dicite discipidis ejus et Petro. Ist es

vielleicht ein späterer Zusatz veranlasst durch die

\^'orte Saht Peire nomenativet per mein Z. 29 ? —
XXIII, 16. Dint en x dias gibt keinen rechten Sinn;

Chabaneau schreibt d'teit en, aber in in den Predigten

finden wir für hodie stets oi I. 37 ; IV, 1 ; V, 1

;

XXIH. 6; XXVII, 1, nur XXVIII, 1 und 3 findet

sich eu, wo A. jedoch auch in oi ändert. Vi findet

sich zwar nach A. XXIH, 4, aber hier liest wieder
Chabaneau statt d'ni — dia, also ist das Beispiel

nicht sicher. Ist vielleicht (Untre ..v. dias zu corri-

giren? — XXIV, 3. Die Anmerkung ist nicht zu

SOS zu setzen, sondern zu I'a oder iui, denn sos

paire ist = Christi Vater, „et pater meus diliget

emn". — XXV. 14. Dass mit Chabaneau nur maire

zu ergänzen ist und weder ein abrupter Uebergang
im Texte sich findet noch ein Satz ausgefallen ist,

ergibt die Vergleichung mit Luc. I, 59—60, dem
der prov. Text genau entspricht.

Praccejjta moralia V, 9. Ciinui, Chab. cum a.

Die Hs. hat cum mit m in Abbreviatur, dann a.

Da sie aber an einer anderen Stelle roma in einem
Worte zeigt, hat A. auch hier cuniu gesetzt. Er
fügt jedoch in der Anmerkung hinzu, dass der Ge-
brauch des Nomin. nach der Präposition a in dieser

Construction wohl bekannt sei. Allerdings findet

sich oft in den IIss. com </ geschrieben und die

Herausgeber drucken oft ebenso, so z. B. Chaban.

an dieser Stelle. Aber sicherlich mit Unrecht; es

ist stets co7na zu setzen. Der Nomin. nach « ist

ebenso ungehörig wie die Präposition a selbst un-

verständlich an dieser Stelle und der Umstand, dass

wir in den llss. oft eitm a finden, fällt nicht ins
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Gewicht, da dort ja oft Zusammengehöriges getrennt

wird. — V, 10. Chabaneau liest nicht, wie A. irr-

tliünilich angibt, prcliiiui, sondern ebenfalls preliiila.

— VII, 54. Aiiset verstelle ich nicht; der Ilr«g. gibt

keine Erklärung in den Anmerkungen und im Glos=sar

fehlt das Wort.
Die Stellen, wo Chabaneaus Te.xt von dem

seinigen abweicht, iiat A., wie gesagt, in den Notes

additionelles besprochen. Doch ist manche Ab-
weichung unerwähnt geblieben. Predigt VIII, IS

liest Chab. QiialfsJ, VIII. 20 Chab.. El pairis

respond per lui; e per uquec o fai e per unaqueya,

A.: . . .per Im e per uquec: fai, e per una-

quet/u, wo die Interpunktion sicherlich unrichtig

ist, wie aus der darauffolgenden Frage: E qiie

respond? hervorgeht. — IX. 213. Chab.: appellaras

10 vom de Iiii Jliesu, Paul I\[eyer: lo hoiii d'el. —
X, iU hat Chab. mit Recht N. S. nicht in den Text
aufgenommen. — XIV, 3 schreibt Ch. mit der Hs.

coti es, was ich nicht verstehe, ebenso wie ich mit

A. Zeile 8 die Aenderung caralget statt cavaUjat für

nöthig erachte. — XIV, 17 hat Ch. razims, A. ranis,

die Hs. hat nach A. rasiiiis. Es ist dies besonders

anzumerken, weil Chabaneau diese Stelle Revue d.

1. r. XXIV, 195 als zweites Beispiel von raziin ="-

Zweig neben Suchier Denkm. I, 173 anführte. Es
ist also dieses Beispiel nicht als ein sicheres anzu-

sehen. — XV. 24 liest Chab. de [la] verge. — XVI,
11 liest Ch. [loj lierou und Zeile 13 [luj liiireron.

Zeile 21 haben Chab. und P. Meyer e la passio st.

de la passio ; ist de Druckfehler? — XIX. 15. Chab.
entro que, A. entroga; beide geben keine Ab-
weichung von der Hs. an. — XXII. 22. Ch. Non
aiatz paar, vos que qneretz lo Salvador, was. wie
der Vergleich mit Math. XVI, G ergibt, jedenfalls

richtiger ist als A.'s non aiatz paor. Vos que querefz

l. s. ? Aber vielleicht ist que zu streichen; dann
ist der bibl. Text genau wiedergegeben. — XXIII,
4. Ch. aquesta dia, A. aqicest(a) d'ui. — XXVI, 21.

C. qnet cessas, A. quid cessas, beide ohne handschrift-

liche Variante. — XXVI, 29. Ch. Poiss. — Prae-
cepta IV, .1 ergänzt Ch. [doilla]. — VI. 25 will

Ch., und mit Reclit, die \\'orte e wo lo U perdona
getilgt wissen.

Den Schluss des Buches bildet ein Glossar.
Vielleicht hätte es genügt nur die Wörter zu ver-

zeichnen, die nicht bei Raynouard angegeben sind
oder nicht in der ihnen im vorliegenden Texte bei-

gelegten Bedeutung, jedenfalls wäre es wünschens-
werth gewesen, sie besonders hervorzuheben. Ich

habe folgende, Wörter notirt: Adagar (Rayn. adai-

gar), agardar „erwarten", aicelo, arbergar (R, al-

hergar, arhergador), argur (R. aiig., ag.), argurer,
arosument, autorici, austorici, hahtisteri, bnptizar y R.

hatejar), hlaslenhne, conrreire, eonduzer (R. ronduire),

davas (R. devas, daves), descordable, desperur, devedar
= ubrenunciare, devinaria, dizer (R. dir, direj,

doblar „wiederholen", dumini, efren (R. effern), ena-

mic (R. enemirj, entreades, espaursir (R. espaordir),

esseguentre (die Hs. und Chabaneau lesen essegrentre),

esurer (R. usurier), lauvantcn (R. luudamen, hmz.),
maimamen, neu (R. niuj, nomenativar

,
pantegosta

(H. pentecosta, penthucosta, pandecoste), regrasir,

seht (R. set), sorsariu, superßuentat.

Freiburg i. B., Aug. 1884. Emil Levy.

Francesco da Barberino et la litteratui'e pro-
vencale en Italic au inoyen agc par A nto ine
Thomas. Paris, Ernest Thorin, editcur. 1883.

Wir haben es hier mit einer ausgezeichneten,
auf gründlichster Sachkenntniss beruhenden Arbeit
zu thun. Die Schrift zerfällt, wie schon aus dem
Titel hervorgeht, in zwei Theile. Im eisten Theile
zunächst wird alles vorhaiulcne Material betreffend

das Leben und die \^'e^ke des Francesco da Bar-
berino zusammengebracht und sorgfältig gesichtet.

Im zweiten Theile stellt der Verf. alles in den
Werken des Dichters auf prov. Literatur Bezügliche
zusammen. Ein Anhang brir.gt ausser einer Stelle

aus dem Reggimento nach der Ausgabe des Grafen
läaudi di Vesnie sämmtliche Stellen aus dem lat.

Commentar /u den Doc. dAmore, auf welche im
Verlaufe der Arbeit Rücksicht genommen ist, zum
Abdruck. — Ich glaube nichts Besseres thun zu
können, als in aller Kürze den reichen Inhalt des
Buches zu skizziren. — Die Lebensbeschreibung
beschäftigt sich zunächst mit der Periode bis zur
Reise Francesco's nach Frankreich. Der Verf. sagt
mit Recht, dass wir aus der Bezeichnung Latino's

in dem Commentar mit „Magister ßrunettus" nicht

schliessen dürfen, dass Latino der Lehrer Fran-
cesco's war, sondern dass Magister vielmehr
ein Titel ist. Man kann daran erinnern, dass
sich Branetto selber in seinem Tesoretto mehrfach
mastro burnetto nennt. Das Datum der Reise
Francesco's nach Frankreich wird dann mit Hilfe

des Commentars genau fixirt. Die Rückkehr ist

zwischen dem 29. März und dem 8. August 1313
erfolgt; da der Aufenthalt in Frankreich nun nach
Francesco's eigner Aussage 4 Jahre und 3 Monate
dauerte, so muss Francesco im Frühling 1309 ab-

gereist sein. Der letzte Theil der Lebensbeschrei-
bung beschäftigt sich mit dem Lebensabschnitt von
der Rückkehr aus Frankreich bis zum Tode Bar-
berino's. Darauf werden die einzelnen Schriften
analysirt und ihre Entstehungszeit möglichst genau
festgestellt. Für das Reggimento wird eine engere
Beziehung zu den Gedichten des Amanieu de Sescas
und des Garin Ic Brun geläugnet, man vermisst aber
uiigerne eine eingehendere Untersuchung, die Thomas
sicher angestellt hat (p. 48). Mit sehr guten Ciriinden

beweist der Verf.. dass Francesco in seinen Docu-
nienti das Breviari d'Amor nicht benutzt hat, ja

dass er es nicht einmal kannte. Es wird aber eine

freilich nur äusserliche Beziehuntr der Dociimenti

zum Cour d'aniour angenommen. Die Entstehungs-
zeit der Doeumenti, d. h. der Dichtung selber, nicht

des Commentars. wird mit vollem Recht, entgegen
der bisherigen jVnnahme, die sie in den Anfang
der neunziger .Jahre des 13. Jh.'s setzte, in die

lahru des Aufenthaltes unseres Dichters in Frank-
reich verlegt. Sehr wichtig ist es, dass der Verf.

aus dem Commentar nun endlich positiv nachge-
wiesen hat, dass Francesco ein Buch Fiori di

Novelle, w-elches nicht identisch ist mit dem Novel-
lino, geschrieben hat. Dass letzteres nicht der Fall

sein könnte, hatten Bartoli und d'Aiicona bereits

aus stilistischen (iriiiidt>n nachgewiesen. —• Im zweiton
Tiieile der Arlieit Iieginnt sich der Verf. nach einer

gedrungenen Einleitung über den Einlluss der prov.
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Literatur auf die italienische und über die prov.

^Iss., die in Italien geschiiebon oder aufgefunden

sind, mit der prov. Literatur in den Schriften Fran-

cesco's zu beschäftigen. Die Dichter, welche von
Francesco citirt werden, zerfallen in zwei Gruppen,
in solche, die wir schon anderweitig kennen, und
in solche, welche bisher unbekannt waren : über

erstere führt der Verf. das aus, was die Schriften

Barberino's Neues boten. Er weist z. B. die ein-

malige Existenz einer Novellensamndun<r nach,

welche unter anderen auch Novellen des Mönches
von Montaudon, Peire V'idal und Raimon de Mira-

val enthielt, und einer Sammlung, betitelt Flores

dictorum nobilium provincialiuni. Bis jetzt unbe-
kannte prov. Dichter lernen wir nicht weniger als

6 kennen. Der Verf. suclit mit der grössten Sorg-

falt so viel als möglich für ilire Biographie und
Werke zu gewinnen. Namentlich interessant sind

die Aufschlüsse, die er über Raimon d'i\.njou und
dessen Werke sowie über Hugolin de Forcalqier

und seine Frau Blanchemain zu Tage fördert. —
Zum Schluss gibt Thomas eine wohlgehiiigene

Charakteristik Barberino's und des Zustandes der

Poesie in der Provence zur Zeit als unser Dichter

dort weilte.

Wir können nur den Wunsch aussprechen,

dass der vollständige lat. Comnientar, dessen Publi-

kation nächstens bevorsteht, einen ebenso sorg-

fältigen Bearbeiter in Antognoni finden möge, wie

er ihn tlieilweise jetzt schon in Thomas gefun-

den hat.

1. August 1884. Bcrthold Wiese.

Ze i t sehr i f t en.

Z.S. f. allgemeine Spracbwisseiiscliaft hrsg. von Techmer'
H. 2 : N. K r u s z e w s k i , Principicn der Spraclientwiokelung-
— J. A. L u n d e 1 1 , sur l'etude des patois.

Melusine II, G: Beuche, contes Nagos. — EntjuAte sur
FArc-en-ciel (suite). — Enqu. sur les vaisseaux fantastiques.
— Enqu. sur la Maree. — Euqu. sur le Feu St.-Elme (suite).

— Enqu. sur la chanson pop. ,Le Plongeur", avec deux
airs de musique gravüs (suite). — Prieres populaires. —
Allusions aux jeux enfantins dans des ouvragcs du XVII s.

Zs. f. deutsches Alterthum u. dentsche Literatur XXVIII,
4 : K n i e s e h e k , der ccchische Tristram. — B r e u 1 , Seliiller-

Studien. 1. Die ur.sprüngliche und die uiogearhoitete Fassung
der Briefe über ästhet. Erziehung. 2. Uebcr den moral.
Nutzen ääthet. Sitten.

Beiträge znr Gesohiclite der deutschen Sprache und
Literatur X, 1: Erik Brate, Nordisclie Lehnwörter im
Orrnmhim. I. Vorbemerkungen. II. Die nordischen Lehn-
wörter. III. Ergebnisse für die filtdÜM. Grammatik. — Ernst
Elster, Beiträge zur Kritik des Lolicngrin. I. Tliidl. Zwei
Verfasser des Lohengrin. II. Theil. Das Work des ersten
Dichters und der Lorengel. Anhang. Lohengrin und Wart-
burgkrieg. — Eduard Sievers, zu Codex Jun. XI. —
Ders., Notizen zu Thomas Birck. — Ders., zu Opitzens
Dcutselier poetcrey.

Aleiuanniii XII, -iTA. Birlinger, Findlinge. — K. Mün-
del, Volksthümliches aus dem Elsass. — W. Creeelius,
zwei Lieder. — A. Birlinger, Tibians Goldene Sehmidc.
— Ders., Fryheitcn der Vnniversitet ze Friburg. — Ders.,
Von der Passauerkunst oder vom Fest- und Gefrorensein.— Ders., Stadtbueh von S(!nnheiui überelsass. — Ders.,
aus dem Ablassbuche von Thann überelsass. — Ders.,
zum DiMitsehen Worterbuehe N. — Ders., Volkstliündiehes,
Sagen, Sitten, Aberglauben. — Lchner, Paternoster und
Avemaria. — A. Birlinger, aus Conrad Dieterieli von
Ulm Volkstliündielies aus Hessen. — Ders., alt(^ Ueeepte
für Fisch- u. Krebsfang. — Ders., Li'genilc von S. Idda
von Toggenburg. — W. Creeelius, Schwabenlied. —

Ders., Elsässisehe Volkslieder. — A. Birlinger, Varia-
rura Natiouum Proprietates. — Ders., zur Literaturgesch.

des XVIII. Jh.'s aus Heinrich Sanders Reisen. — Ders.,
zu Friedrich Kluges Etymolog. Worterbuehe der Deutschen
Sprache.

Akademische Blätter H. 7: Karl Theodor Gaedertz,
Johann Rist und sein Deposition-Spiel, I. — J. Baechtold
und G. Geilfus, Literarische Aphorismen von Ullrich

Hegner. — Lavater in Deutschland. Bericht eines Zeitge-

nossen. — K. Sprenger, Noch ein Druckfehler in Lessings
Nathan.

Englische Studien VIII, 1: R. Thum, Anmerkungen zu
Jlaeaulay's History. 1. — W. Sattler, zur englischen

Grammatik VI. 3.3. — R. Boyle, Beaumont, FletcTier and
ilassinger. 39. — F. Kluge, Fragment eines ags. Briefes.

62. — G. Sarrazin, Vokaldissimilation im Mittelenglischen.

63. — Ders., zur Etymologie von lad. 66. — G. K r i b e 1

,

Studien zu Richard Rolle de Hampole. IL 07. — E. Köl-
bing, Kleine Publikationen aus der Auchinleek-Hs. III. 115.

— Literatur. 120. — 0. Kares, Anmerkungen zu Tom
Brown's Schooldays (St. VI, 3; VII. 3; Nachtrag. 193. —
W. Sattler, Nachtrag zu : Zur engl. Grammatik VI, S. 33.

Romania 50. 51: H. Morf, Etüde sur la date, le caractere
et l'origine de la ch.anson du Pelerinage de Charlemagne.
185. — E. Schwan, La ,Vie des anciens Peres". 233. —
P.Meyer, Nouvelles eatalanes inedites. 264. — J. Cornu,
melanges espagnols (Rem. sur les voyelles toniques; Übser-
vations etymologiques: an'emo, calaiiiio-a, cosecha, ciieiiio,

(lcno(hirse, destorpar, eslorpat; eiiibair, csciiellas, exorado,

(/oloiidriiia, pechos, apos, eiiqios, j>t(is, despiies, repiso, sisa,

siesto, sicsta, sestar, asest^r, eiiscstar, yaiilar; Le possessif

en ancien espagnol; cosa pronominal). 285. — G. Pitre,
le tradizioni cavalleresche popolari in Sicilia. 315. — G.

Paris, un poeme retrouve de Chretien de Troyes. 399. —
Ders., La Vie de sainte Catherine de soeur Clemenee de

Barking. 400. — J. Cornu, k-aclievel 403. — G. Paris,
une traduction d'Andre de Chapelain au XIII° siecle. 403.

— A. Delboulle, s«g»pi«/p. 404. — Ch. Joret, boqiieUe,

boiiquettc. 405. — Ders., httcaille. 407. — Ders., hötpiet,

hijqiieite, hOqutfier. 407. — A. T li o m a s , le mystere de la

Passion ä Martel (Lot) en 1526 et 1536. 411.
—

" C. Nigra,
un documento in dialetto pieraontese del 1410. 415. — Ch.

Joret, n prosthctique. 422. — Ders., nous ^= on. 423. —
A. Delboulle, tont vitnl ü poliit qui sriit attendri'. 425.
— J. Fleury

,
quelques traits phonetiques du patois haguais.

426. — E. Rolland, les trois tiioiiien et les trois hnssiis,

contes de Vals. 428. — Ch. B e n o i s t , Chansons populaires

recucillies ä Courseulles-sur-Mer. 429.

Revue des langnes ronianes Juli: J. Brunet, £tude de
manirs proveneales par les proverbes et les dictons. — A.

Miclicl, une quatrieme forme proveneale du vcrbe „tiier".

Zs. f. neufranz. Sprache u. Literatur VI, 2: R. Schmidt,
G. Körting, Encyklopiidie und Metliodologie der roman.
Philologie. — Fr. Dörr, 0. Danker, Die Realgymnasien
bezw. Realschulen I. Ordnung und das Studium der neuern
Sprachen. — W. Scheffler, R. Wilckc, Anleitung zum
franz. Aufsatz. — Ders., K. Bartscli, Alte französ. Volks-
lieder. — R. Mahrcnholtz, F. Lotheissen, Geschichte
der franz. Literatur im XVII. Jh. IV. — Ders., L. A.

Menard, Le livre abominable de 1665. — E. Koschwitz,
Dictionnaires d'argot. — A. Haasc, Abhandlungen über
den Gebrauch der fr. Tempora und des Conjunctivs. — Zeit-

scliriftenschau. — F. Zverina, Ultimatum in Sachen der
Satyre Menippee.

Rivista critiea della letteratura italiauu 1.2: G. Maz-
zoni, G. D'Anuunzio, il Libro dcUe vergini. — C. Frati,
L. Morandi, origine della lingua italiana : dissertazione. —
A. Zenatti, F. Torracn, studi di storia letteraria napole-

tana. — G. Carducci, F. Zambrini, le opere volgari a
stanipa dei secoli XIII e XIV indicate e descritti. — T.

Casini, L. A. Ferrai, lottere di cortigiane del secolo XVI.
— L. Gentile, Le facezie di Piiggio lio>en(ino nuovamente
tradotte. — S. Morpurgo, A. Tobler, das Buch des Ugu^'on

da Laodho. — Ders., C. Guasti, Le feste di S. Giovanni
Batista in Firenze. — ü. Biagi, 11 Decameron giudicato

da un contemporaneo.

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes 35—38:
R. Bunge, zur Geschichte des ital. Sonetts. - - F. Bober-



409 1884. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 10. 410

tag, Georg Rudolf Weckherlin. — K. Siegen, Heinrich

von Kleists Liebesleben. — Poestion, Altnord. Literatur.

Konei^pondenzblatt f. Schulen Wilitteiul)ergs XXXI,
S. ]j.'>— 173: Jolin, über die methodischen Principien der

sog. Junggrammatiker.
Mittheiluiigen ans dem gernian. Nationalmnseum VII:

H. Busch, zur Volksneckerei gegen die Schweizer.

Westdeutsehe Zs. f. (beschichte n. Kunst Jahrg. III, 3:

E. Hübner, Altgermanisches aus England.

AVüitteiuberg. Vierteljaliishette f. Landesgesehichte
VII, -J: Seuffer, zum Kapitel der unehrlichen Leute. Aus
den Protokollen der Ulraer Schmiedezunft. — Herrn. Fischer,
über den schwäbischen Dialekt und die schwäbische Dialekt-

dichtung.

Berichte und Mittheilungen des Alterthuuisvereins zn
Wien Bd. >!

: C. il. B 1 a a s , fliegender Sommer.
Konespoudenzblatt des Vereins f. siebenb. Landes-
kunde VII, 8: J. Wolff, siebenbürgisch-deutsche Flur-

namen. — D e r s. , der deutsche und die nichtdeutschen

Xamen Herniannstadts.

Die (jirenzbüten Xr. 3ß : G. Wustmann, kleine Goethiana.
— Xr. 3S : J. Minor, ein unbekannter Aufsatz Goethes.

Preussisehe Jahrbücher Sept. :Isaac, Shakespeares Selbst-

bekenntnisse.

The Athenaenin 9. Juli : Ward, Catalogue of romances in

the British Museum vol. I. — 16. Aug.: Girart de Roussillon,

chanson de geste, trad. par P. Meyer. — A. H., Chaucer's

Lollius.

Tlie Academy 2. Aug.: E. Dowden, Prof. Haies and other

writers on Shakespeare. — A. Schröer, english pronuu-

eiation bv Germans.
Jobn Hopkins Lniversity Ciicnlars Xr. 30. 1884. April:

W. Easton, Analogy anil uniforniity. — Bloomfield,
on the Probability of the existence of PhoneticLaw. [Beides:

Abstract of a paper read at a meeting of the University

Plülological Association.]

The American Journal of Philology V, 2: M.W. Easton,
analogy and uniforraity. — M. B loomf iel d, on the pro-

bability of the c-xistence of phonetic law. — A. M. Elliott,
verbalparasynthetics in -A in the Roniance languages.

Rev. pol. et litt. .5: Jules Lemaitre, Racine (über die

bei Calmann Levy erschienenen zwei Bände Vorlesungen

von Emile Deschanel). — 7: J. D., Comnient on fait uh

dictionnaire. Le Littre anglais (über die erste Lieferung des

Murray'schen Wörterbuchs). — In der Caus. litt, eine

Empfehlung der von dem Dichter Eugene Manuel besorgten

Ausgabe der tEuvres poetiques d'Andre Chenier. — 8: In

der Caus. litt. : Les philosophes et l'Academie franc. par

Lucicn Brunei. — Kurze Anzeige von C'onstans' Chresto-

mathie de Tancien frangais. — 10: In der Caus. litt. Be-
trachtungen über Edg. Poe's ,Poetisches Princip", wovon
E. Blemont iu der neuen ,Revue de poesie universelle"

Xr. 2 eine Cebersetzung hat erscheinen lassen.

Nuova Antologia XIX, 2. ser. 4«, 16: A. Bartoli, il

Petrarca viaggiatore. — Ern. Monaci, primordj della

scuola poetica siciliana. Da Bologna a Palermo. — E.

Ncncioni, i monumenti a Diderot e a Giorgio Sand.

Bieling, Ale.x., Die Reineke-Fuchs-Glosse in ihrer Entstehung

und Entwicklung. 22 S. 4. Progr. des Andreas-Realgymn.

zu Berlin.

»Brandt, H. C. G., a Grammar of the german language for

high schools and Colleges. Xew York u. London, Putnam's

sons. 278 S. S.

* K h u 1 1-, F., Beiträge zum mittelhochdeutschen Wörterbuehe.

40 S. gr. 8. Separatabdr. aus dem Jahresbericht des 2.

Staatsgymn. in Graz. (Selbstverlag des Verfassers.)

Merckens, W., Bemerkungen über Schillers Metrik, besonders

im Taucher. 22 S. 4. Progr. des Gj-mn. zu Birkenfeld.

Mauer hof, Emil, Zur Idee des Faust. Leipzig, Wigand.

8. M. 2.

Moers, Jos., Die Form- und Begriffsveränderungen der

franzüs. Fremdwörter im Deutschen. 35 S. 4. Programm der

h. Bürgerschule zu Bonn.

Roediger, Max, Kritische Bemerkungen zu den Xibelungen.

Berlin, Weidmann. 94 S. 8. M. 2,40.

Schwarze, M.. Die Frau in dem Xibelungenliede und der

Kudrun. 46 S. 8. Hallenser Dissertation.

Turmair 's, J., sämmtliche Werke. Bd. V, 1. Hälfte. Baye-

rische Clironik hrsg. von M. Le.xer. Bd. 2, 1. Hälfte. Mün-

chen, Kaiser. 8. M. 11,40.

Welti, H., Geschichte des Sonettes in der deutschen Dich-

tung. Leipzig, Veit. 8. M. 5,40.

Wolf, Rud., Herder und KaroHne Flachsland. 27 S. 4. Progr.

des Gvmnasiums zu Bartenstein.

Wörterbuch, Deutsches, VI, 13: Misslich—Mönchthum.

Zarncke, F., Christian Reuter, der Verfasser des Schelrauffsky,

sein Leben und seine Werke. 206 S. gr. 8. (Abhandl. der

Sachs. Gesellschaft der Wissensch. IX, S. 458 ff.)

Neu erschienene Bücher.

Brunn hofer, H., Ueber den Ursitz der Indogermanen. Basel,

Schwabe. fS. M. U,80. (Ocffentliche Vorträge in der Schweiz
VIII, .X)

Essen wein, A., lieber die Herausgabe eines umfa.ssenden

Quellenwerkes für die Kulturgeschichte des Mittelalters, be-

stehend aus zwei Hauptabtheilungen: Monunienta Icono-

graphica Medii Aevi und Reliquiae Medii Aevi. Xürnberg,
Verlag des german. Xationalmuseums. lil S. gr. 8.

Plüss, H. Th., Vergil u. die epische Kunst. Leipzig, Teubner.
367 .S. 8. M. 8.

I
Wir verzeichnen dieses schone liucli, ab-

gesehen von dem allgemeinen Interesse seiner Ausführungen
für die Poetik, insbesondere wegen der kritischen Beleuchtung,

welche Lessings .Sätze im Laokoon durch dasselbe erfahren.]

Pogatseher, A., Zur Volksetymologie. 36 S. ». Progr. der

Oberrealschule zu Graz.
Schmidt, Job., Zu Isidorus. 16 .S. 8. Jahresbericht des

Staatsgymn. im III. Bezirke in Wien; Beitrüge zur Text-
kritik der Urigines.

Z e h e t m a y e r , Sebast., Die ;inalog vergleichende Etymologie,

in Beispielen erläutert. Freising, Datterer. 37 S. S. M. 1.

Ärmster, C, Sir John Denhani. Ein Beitrag zur Geschichte

der engl. Literatur. 52 S. 8. Hallenser Dissertation.

Börsch, J., Metrik und Phonetik der Dichtung ,The Owl
and the Xightingale". Münst. Dissertation. 8.

Brincker, F., Poetik Shakespeares. Münst. Dissertation. 8.

Earle, John, a book for the beginner in .Anglo-Saxon. 3rd

ed. London, Frowde. 112 S. 12.

Halli well- Philipps, J. 0., Outline of the Life of Shake-

speare. 4th ed. London, Longnians. 560 S. 8.

Hume, Historv of Charles L and of tlie Commonwealth. Er-

klärt von F.'J. Wershoven. Mit 1 Karte. Leipzig, Renger.

M. 1,40.

Knörich, W., Auswahl englischer Gedichte aus Thomas
Moore's und Lord Byron's poetischen Werken zum Gebrauch

an höheren Lehranstalten. Leipzig, Leiner. 80 S. S. M. 1.

L a mb , Charl., tales front Shakespeare. Erklärt von L. Riechel-

mann. 1. Theil. 2. Aufl., bearb. von Gust. Lücking. Berlin,

Weidmann. A'II, 168 S. 8. M. 1.50.

Raich, J. M., Shakcspeare's Stellung zur katholischen

Religion. Mainz, Kirchheini. YII, 231 S. 8. M. 4,.-)(l.

Shakspere, Will., works. Ed. with critical notes and intro-

ductory notiees bv W. Wagner and L. Proescholdt. Separate

editions. Hamburg, Grädener & Richter. Xr. 21: King Henry

the sixth. Ed. bv L. Proescholdt. 2. part. 121 S. s. M.-0,o0.

Skeat, W. W., an etyraological dictionary of the English

Language. 2°'' ed. rev'ised and corrected. Lon<lon, Frowde.

874 S. 4. 44 sh. Supplement to 1" ed., 2 s. (id.

Webster, G. H., a grammar of new Engli.sh, beginnmg with

the Age of Elizabeth. Pittsburgh. XV, 160 S. 12.

W yman, bibliography of the Bacon-Shakespeare controversy.

SVith notes and extracts. 8. Cincinnati. S. 7, ti.

Boerner, 0., Raoul de Houdenc. Eine stilistische Unter-

suchung über seine Werke und seine Identität mit ilcm

Verf. des Messire Gauvain. 127 S. 8. Leipziger Dissertation.

Brächet, -\., Morceaux choisis des grands ecrivains franc^ais

du XVI' siecle, nccompagnes d'uiie grammaire et «1 un

dictionnaire de In langue du XVI' siecle. 7* edition. In-lS

Jesus, ClI, 323 p. Paris, lib. Hachette et f. fr. 3,.")0.

»Breymann, II. und H. Moeller, Frnnzös. Hlenientar-

Uebungsbueh für Realschüler. .München, Oldenbourg. M, 1
.
•' »

Chef8-d'(euvre inconnus XIII: Psapliion ou 1" Courti-

sane de Smvrne suivi des Homines de I'rometh. e par *'•'"""

nier ile Querion. Avec une notice par le Bibliophile Jaoob,

eau-forte par Ad. Lnlauze. Paris, libr. des biblio])hiles.

Delinotte, Paul, Dicti.mnaire pratique iles synonymes tran^-

Vais. Avec une preface par L. Chatclaiii. L'n vol. grand in-r-.

Paris, Nilseon. fr. 7,.iü.

29



411 1884. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 10. 412

Engel, E., üeber den Gebrauch der Präpositionen bei Join-

ville. Progr. Heidelberg. 4.

Fournel, Y., üe Malherbe a Bossuet. Etudes litteraires et

morales sur le XVIP siecle. Paris, Firmin-Didot. Un volume
in-18 Jesus, fr. 3.

Giusti, Giuseppe, Le poesie edite ed inedite, nuova edizione,

in 32. Firenze, Bibl. diamante legata in tela e oro Lemon-
nier. 1884. L. 3.

Güdemann. Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur

der Juden in Italien wähi-end des Mittelalters. Wien, Gerold.

XI, 347 S. 8.

Guillaume, P., Le Mystere de saint Eustache, joue en 1504
sous la direction de B. Chance], chapelain du Puy-Saint-
Andre, pres Briani;on (Hautes-.\lpes), et public par l'abbe

Paul Guillaume, archiviste des Hautes-Alpes. In-8, 115 p.

Paris, lib. Maisonncuve et C. Extrait de la Revue des

langues romanes, 3*^ si^rie, t. 7 et 8 (mars-novembre 1882).

Hueilen, C, Poetischer Sprachgebrauch in der Chanson de
geste ,.\mis et Amiles'" etc. Münst. Dissertation. 8.

Keller, Ad., Die Sprache des Yen. Roland Y*. Strassburger
Dissertation. 102 S. 8.

Le Yerdier, Pierre, Mystere de riucarnation et nativite de
notre sauveur et redempteur Jesus-Christ, represente ä
Bouen en 1474, public d'apres un imprime du XY° siecle,

avec introduction, uotcs et glosssiire. Texte. Premiere jour-

nee. Petit in-4, 359 p. Rouen, inipr. Cagniard. Publication

.

de la Societc des bibliophiles normands.
Leopardi. Giaconio, Canti, con le note filologiche delle

prime dieci canzoni e i paralipomeni della batracomiomachia,
in 32. Firenze, Bibl. Diamante legata in tela e oro Lemon-
nier. 1884. L. 3.

L'Esametro latino e il verso sillabico italiano. Wien, Holz-
hausen. lY, 56 S. gr. S.

Magni, Basilio, Dcllo studio della letteratura itaMana, in 16.

Torino 1884. L. 2.

Mussafia, Maur., della jirosodia francese. Progr. d. Scuola
r. sup. zu Triest. 58 S. 8.

Nou volle CoUection Molieresque: XIII. Le medecin
volant de Boursault. Public par le Bibliophile Jacob. Paris,

librairie des bibliophiles. IV. 4.

Otten, G., Ueber die Caesur im Altfranzösischen. I. Greifs-

walder Dissertation. 25 S. 8.

Penning, G. E., Ducis als Xachahmer Shakespeares. 33 S.

Programm der Realschule zu Bremen.
Petit de Julleville, M., Legons de litterature fran^aise.

II. De Corneille a nos jours. Paris, Massen. Un vol. in-18

de 266 p. fr. 2. L'ouvrage complet fr. 5.

Riecke, O., Die Nebensätze im 0.vforder Texte des altfranz.

Rolandsliedes. Münst. Dissertation. 8.

Roetticher, C, de alliterationis apud Romanos vi et usu.

Berliner Dissertation. 60 S. 8.

Saalfeld, G. X. E. A. Thesaurus italo-graecus. Ausführ-
liches histor.-krit. Wörterbuch der griech. Lehn- u. Fremd-
wörter im Lateinischen. Wien, Gerold, gr. 8. M. 20.

Schladebach, H., das Elucidarium des Honorius Augusto-
dunensis und der frz. metrische Lucidairc des 13. Jh.'s von
Gillebert de Canibray. 63 S. 8. Leipziger Dissertation.

*Seeger, AI., Systematisch-praktische Darstellung der neu-
franz. Yerba für den Sehulgebrauch. Prag. Progr. der 11.

deutschen Staats-Oberrealschule. 48 S. 8.

Tasso, Torquato, La Gerusalemme liberata, con prefazione
di Guido Falorsi. in 32. Firenze, Bibl. Diamante legata in

tela e oro, Lenionnier. 1884. L. 3.

Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Penka, erigines ariacac (v. G. Mever : Zs. f. österr. Gvmn.
H. 5).

Ysengrimus, ed. Yoigt Iv. G. Paris: Rev. crit. 36).

Ziemer, Yergleichende Svnta.x der indogerm. Comparation
(v. Gädike: Ltbl. für oriental. Philol. H. 10).

Franck, etymologisch Woordenboek der nederlandsche taal

(v. Gallee: Deutsche Litzeit. Nr. 37).

Neudrucke, hrsg. von Seuffert (v. Minor: Zs. f. österr.

Gymn. H. 5).

Pritzel u. Jessen, die deutschen Yolksnameu der Pflanzen
(Deutsche Litzeit. Nr. 33).

Murrav, X new english Dictionarv on historical principles
(V. W". Sattler: Engl. Stud. YIII," 1).

Scholle, Laurence Minot's Lieder (v. Rosenthal: ebd.).

W a r n k e u. P r ö s e h o 1 d t , The Comedy of Faire Em (v.

Koch : ebd.).

Focrster, alttVanzösische Bibliothek. II. 2. Aufl. A'I. YIII
(v. Darmesteter: Revue eritique 3.5).

Focrster u. Ko schwitz, altfranzösisches Uebungsbuch
(V. Elliot: Amer. Journ. of Phil. Y. 2).

Marx, Hülfsbüchlein für die Aussprache der lat. A'okale
(v. W. Meyer: Wochenschrift f. klass. Philologie I, 34).

Schuchardt, Kreolische Studien (v. EUiott: Amer. Journ.
of Phil. Y, 2).

Literarische Mittheiluugen, Personal-
nachrichten etc.

Im Druck für die Raccolta di opere inedite o rare (San-

soni): Yoeabolario .\retino di Francesco Redi a cura del dott.

F. Bariola. Die Publikation soll ausserdem enthalten:

'Studii sui principali monuraenti del dialetto aretino antico'

und 'un glossario aretino del sec. XIY opera inedita di maestro
Goro d'Arezzo'. Derselbe Bariola wird demnächst die 'Compo-
sizione del Mondo' des Ristoro d'Arezzo veröffentlichen und
arbeitet ausserdem über Ceeco d'Ascoli und den Te.\t der'Acerba .

Dr. E. Schwan habilitirte sich an der Universität Berlin

für romanische Philologie, Dr. Einenkel an der Akademie
Münster für englische Philologie. — An der Universität Cam-
bridge wurden Dr. Eugen Braunholtz als Lecturer in French
(rom. Philologie) und Dr. Karl Breul als Lecturer in German
(germ. Philologiel ernannt.

t am 21. September zu Giessen der Professor der roma-
nischen und englischen Philologie Dr. Ludwig Leracke.

-Vn t i q ua r is eil c C ata löge: Bauer, Zürich (Yer-

schied.): Jacobson, Breslau (Deutsch u.a. europ. Sprachen

u. Lit.); Jolowicz, Posen (Sagen, Yolkslieder, Sprichwörter

etc.): Scheible, Stuttgart (litt, cronique et satir. des Franj.).

Abgeschlossen am 22. September 1884.

NOTIZ.
Den gerniaaistidcheii Thcil redigirt Otto Behaghel (Basel, Bahnhofstraasc 83), den romanistischou und englischen Thcil Fritz Neniuann

(Freibur^-i. B. Alberlslr. <!4), und man bittet die Beiträge (Kecensionen, kurze Notizen, Pcrsonalnaclirichten etc.) dem entsprechend geralli|,'St zu adressiren.

IJie KedactioD richtet an dio Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür borge trafien zu wollen, dass alle neuen Werke germanistiBChen und
roDianistischen Inhalts ilir gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von üebr. Henninger in lleilbronn zugesandt

werden Nur in diesem Falle wird die Kedaction stets im Stande sein, über neue l'ublicationen eine Besprechung oder
kürzere Bemerkung (Inder Bibliogr,)zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge lu richten.

Literarische Anzeigen.

Verla^M-oii (.KHH. HENNINliKR in Hcilbioim.

Unter dir Presse:

DasFiTiiidwörtcruiiwoöcii in unserer Sprache.
Von Dr. Hermann Dünger. Geh. M. 1. 20.

GrundziigO der Geschichte. Ein Leitfaden für den

Unterticht in den oberen Klassen der Mittelschulen. Von
Dr. Gottlob Egelhnaf, -Professor am oberen Oym-

lloilbromi. 1. Teil: Alte Gesoliichte.

Geh. ca. M. 2. —
nasiuni zu
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Ycrias von Gebi\ neuiiiuser in Heilb^^ Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und

19. Jahrhunderts iu Neudrucken herausge-

geben von Bernhard Seuffert.

Neu erseliienen

:

19. A. W. SclilegeTs Vorlesungen über .schöne Litte-
ratur und Knust. Herausgegeben von J. Minor.
Dritter Teil (1803— 1804): Geschichte der romantischen
Litteratur. (Xebst Personenverzeichniss za den drei Teilen.)

Geh. M. 250, geb. M. 3.—

Die früher enschieneneu Teile enthalten :

17. Erster Teil (1801—1802): Die Kunstlehre. Geh. M. 3.50,

geb. M. 4.—
18. Zweiter Teil (1802-1803): Geschichte der klassischen

Litteratur. Geh. M. 3.50, geb. 31. 4.—

Preisherabsetzung

\n^ Ende des Jahres l8.'^4.

Tatiaii. Lateinisch und altdeutscli mit Glossar von Prof. Dr.
E. Sieiers. 1872. gr. 8. ' (M. (i,40) — 3,0.1

J)ie altdpiifscheii Bruchstücke des Trnktaix des Bischofs Isi-

doriis r. Sevillrt de fide catholica contra Judaeos. Herausg.
von K. WeinhohL 1873. gr. 8. (M. 2,001 -- 0,80

Hildebranrt, Carl, Die Lieder der alleren Edda (Ssemundar-
Eddal. Text mit krit. Apparat. 1876. gr. 8. (M 6,0U) — 2.70

Die prosaische Edda im Auszüge. Jtlit ausführlieliem Glossar.

Herausg. von Ernst Willen. I. Teil. Text. gr. 8.

(M. Ü,U0) — 2,70
Sprache und Spraclidenkniäler der Laiiyobarden. Quellen,

Grammatik und Glossar herausg. von Dr. Carl ilei/er.

1877. gr. 8. (M. 4,50)_— 1,00

Domanig. Dr. Karl. Parzival-Studien. I. Heft. Über das
Verhältnis von Wolframs Tilnrel und Parzival. 1878. 8.

(M. 1,00) — 0,30
dasselbe IL Heft. Der Gral des Parzival. 1880. 8

(M. 1,50) — 0,40
Franke, Dr. Karl. Das Veterhüch. 1. Lfg. EinleituTig.

Antonius. Johannes. 1880. gr. 8. (31. 3,60) — 1,00
Heinzel, Dr. Rieh Geschichte der niederfränkischen Geschüfts-

sprache. 1873. gr. 8. (51. 8,00) — 4,00
Horstmann, Dr. C. Altenglische Legenden. Kindheit Jesu.

Geburt Jesu. Barlaam und Josaphat. St. Patriks Feg-
feuer. Aus den verschiedenen 3Iss. zum ersten 3Ialo

herausgegeben. 1875. gr. 8. (31. 4,00) — 1,00
Martin, Dr. E. lieinnert. Willems Gedicht van den Vos

Beinairde und die Uniarbeituns und Fortsetzung Peinaerts
Historie. 3Iit Einleitung, kriti.schen und sachlichen .\n-

raerkungen, kurzer Grammatik und Metrik sowie einem
vollständigen Glossar 1«74. gr. 8. (M. 9,00) — 4,00
Das niederländische Volksbuch Hei/naert de Vos nach

der Antwerpener Ausgabe von 1564 abgedruckt mit einem
Facsiniile des Titels und einer Einleitung, kl. 8.

(M. 1,80) — 0,50
Meyer, Leo. Livländische Reimchronik. Mit .Anmerkungen,

Xamensverzeichnis u. Glossar. 1876. gr. 8 (31. 8,00) — 3,00
Mutb, Dr. R. von. Einleitnni/ in das Xihelimyenlied. 1877.

..
gr. 8.

'

(M. r),nO) — 2,70
Rückert, Heinrich. Entiriirf einer systematischen DarsfeUumj

der schlesischen Mandart im Mittelalter. Mit einem An-
hange enthaltend Proben altschlcsischer Sprache herausg.
von J'aitl Pietsch. 1878. gr. 8. (M. 4,00) — l.uO

Schulz, Dr. H. Altdeutsches Lesebuch. Proben zur alt-

deutschen Litteratur von den ältesten Zeiten bis zur Zeit
der Reformation. 3Iit ausführlichem Glossar. 1877. gr. 8.

(M. 2,40) — 0,80
AVeinholrl, Dr. Karl. Lamprerhl von Reijcnshnr/i. Sanct

Francisken Leben und Tochter Sioii. Nebst Glossar.

,
1880. 8. (31. 8,(X)) - 3,00

AN'ilken, E. H., Dr. phil. Untersuchungen zur Snorra Edda.
Als Einleitung zur „prosaischen Edda im .Auszüge''. 1879.
gr. 3. (M. 5,40) - 1,60

Paderborn. ^cr6titatt6 Scßöitxitgß.

Erschienen :

ENGLISCHE STUDIEN. Organ für englische
Philologie unter Mitberiieksichtigung des eng-
lischen Unterrichtes auf llöheren Schulen. Heraus-
gegeben von Dr. Eugen Kölbing. Abonnements-
preis 31. 15. — pr. Band.

A'III. Band 1. Heft. Inhalt: Annieikungen zu 3[acaulay's
History. AI. A'on K. T h u ni. — Zur englischen Gram-
matik. A'I. A"on AV. Sattler. — Beaumont, Fletcher
and 3Iassinger (Cont.). A'on K. B o y 1 e. — Fragment
eines Angels. Briefes. A'on F. Kluge. — Vocaldissi-
milation im 3Iitrelenglisclien. A^on G. Sarrazin. —
Zur Etymolosie von bad. Von ü. Sarrazin. —
Studien zu Richard Rolle de Hampole. II. A'on G.
Kribel. — Kleine Publikationen aus der Auchinleck-
Hs. A'on E. Kölbing. — Litteratur. — 3Iiscellen.

Im Laufe dieses Monats soll ausgegeben werden:

FraUZiJsische Studien. Herausgegeben von G.
Körting u. E. Ko schwitz.

IV. Band 5. (Schluss-) Heft: Geschichtliche Entwicklung der
3Iundart von 3Iontpellier (Languedoc). A'on A\'ilhelm
Mushacke.

A'or kurzem erschien in meinem A'orlage und ist durch
jede Buchhandlung zu beziehen:

Satyre Mönippee
de la

vertu du catliolicon d'Espagne
et

de la tenue des estat.s de Paris.

Kritisch revidierter Te.xt

mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen
von

JOSEF FRANK,
k. k. Professor am Staat ^-Gynina-^iiitn zu Nikolsbur^.

8». IV, 254 S. — Preis 10 M.

Oppeln, im September 1884.

Eugen Franck's Buchhandlung
(Georg Maske).

Unter der Presse und im Laufe dieses Monats zu

erwarten

:

KPYIITAAIA
Recueii de documents pour scrvir ä Tctudc

des traditions populaires.

A'ol. II. Tire ä 135 cxemplaires numerotes.

Table des m.-ttiercs : Folk-Iore de la Hautc-Bretagne. — Conles

picards. ade Serie. — Schwedische Schwanke und Aberglauben au> Nor-

land. — Anmerkungen. — Literatura populär crolica de Andalucia. —
Some erotic Folklore from Scotland. — Diclons et formuleltes de la

r.assc-Brctagne. — .An crolic English t)ictionary. — Lc poskocnica, .sorte

de Kolo ou ronde des Serbes. — Trois conles alsaciens. — ülossaire

cryptologtque du breton. — Weish Aedoeologie.

Subscriftiensfreis ,1/. 16.— (Fr. in— , ib Sliitl.) ; fvr«-« liireclr Ein-

teiiduug ilrs Belnigrs rr/itlgt direcle frankirtr Xiiscnilung.

Mit Erscheint« des II. ßnndes erlischt die lergiinsti^ing, bei nach-

tritglicher Bestellung des I. Bandes gleichzeitig mit dem z-.veiten für
den I. Band noch den nrs/yrünglichen Sudscriflicnsfreis rcn M. lo.~

zu berechnen, lau .Utsgitbe des II. Bandes au hosten beide Baude
gleichmhssig -1/. /6.—

Heilbronn. (iKBR. HENMNGFR.
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In Commission wurde uns übergeben:

Shakespeares Macbetli im ünterriclit dei*

Prima. Beilage zum Programm des Realgymnasiums

zu Barmen 18Ö-I. Von Direetor Dr. W. 31üiich.

Xur direct Ton uns zu beziehen ; gegen Franco-Ein-
sendung von 60 Pf. erfolgt Franco-Zusenduug per Posr. Der
Reinertrag ist für die ßibliotheca paupernm der Anstalt

bestimmt.

Heilbrenn. ^cßr. ^enxtittQev.

Geschiclite

der italienischen Literatur
von ihren Anfängen bis auf die neue.-to Zeit

von

C. M. Sauer.
Leißziff, Terlfiff ron WiJheliii Friedrich. ltiS4.

Preis 9 M. ; elegant gebunden 10 M. 50 Pf.

Die Sau er 'sehe , Geschichte der italienischen Literatur"

bildet einen selbständigen Theil der von der Verlagsliandlung
herausgegebenen ,Geschichie der Weltliteratur in Einzeldar-

stellungen". Das Werk, in erster Reihe für jene Kreise des

sich für italienische Literatur interessireuden Publikums be-
stimmt, welche eine genauere Kenntniss dieses reichen und
anziehenden Schriftthums zu erlangen wünschen ohne, gleich-

viel aus welchem Grunde, im Stande zu sein, solche unmittel-

bar aus italienisch geschriebenen Literaturgeschichten zu
schupfen, hat von Seiten der deutschen und italienischen

Kritik die anerkennendste Aufnahme gefunden. AVir begnügen
uns damit, auf einige derselben im Auszuge zu verweisen:

.,Dieses Werk zeichnet sich nicht nur durch die Frische
der Darstellung und die Zuverlässigkeit der Daten aus, sondern
bietet auch eine Fülle von Anregungen.""

Aiigsh. ('J(t:t Münchener) Allgein. Zeitung.

,Der Verfasser, seit Jahren mit i^tudien über italienische

Literatur beschäftigt, hat ein von jeder Parteirichtung ent-

ferntes lebensvolles Gesamnitbild des geistigen Schaffens des
italienischen Volkes von seinen Anfängen bis zur neuesten
Zeit gegeben.'" XorJd. AUgem. Zeitung.

,Saner hat den reichen Stotf mit geschickter Hand
grnppirt; er gibt ein klares, übersichtliches Bild. Das Buch
sei wärmstens empfohlen." Wiener AUgem. Zeitung.

, Direktor Sauer, als gründlicher und vielseitiger .Sprach-

forscher in den weitesten Kreisen bekannt, hat sein fein-

fühliges .Verständniss des italienischen Geisteslebens durch
sein neuestes, umfangreiches Werk, die erste in deutscher
Sprache erschienene vollständige italienische Literatur-
geschichte in trefflicher Weise beihätigt." Triestcr Ztg.

,Ein Werk, das nicht bloss allen Ansprüchen der modernen
Wissenschaft in vollem Masse genügt, sondern auch durch
die geiälligc, von jeder Pedanterie freie Form unser Interesse
von Anfang bis zu Ende fesselt." Magazin.

,Mit wahrem Vergnügen machen wir auf dieses gediegene,
fleissig gearbeitete und mit Liebe zur Sache durchgeführte
Werk aufmerksam. Die wahrhaft schönen, von dem Verfasser
eingefügten L'eberserznngen bieten einen seltenen Genuss."

LArlriii.

,Der Verfasser entnimmt seine Daten den besten Quellen
und entrollt ohne Pedanterie (sen/.a sdottorare) mit beneidens-
werther Klarheit und mit umsichtigem Urtlieil die Geschichte
der Literatur von dem ersten Stammeln der Poesie im 13. Jahr-
hundert bis auf unsere Zeit." II Cittwlino.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

.-Mtfranzösischcs

ÜBUNGSBUCH.
Zum (Jcbrauch bei X'orlesunpen und .Seminarübungen

herausgegeben

W. FOERSTER und E. KOSCHWIIZ.
Krater Thcil :

Die ältesten Sprachdenkmäler
mit einetil hacsimite.

4. IV S. i68 Sp geh .M ,i
—

In Commission wurde uns übergeben

:

Ueber die Echtheit Heinrichs VIII. von
Shakespeare. Von R. ßoyle. (Separatabdruck der

Programnischrift der St. Annen-Schule, St. Petersburg
18S4.) Preis il. 1,50.

Gegen Franco-Einsenduug des Betrages erfolgt Franco-
Zusendung per Post: auch kann die Schrift durch den Buch-
handel von uns bezogen werden.

Heilbronn. ^cßr. (^ennmger.

Verlao- vou GEBE. HE^NIMtER in Heilbroun.

Carmina Clericornm. Studentenlieder des Mittelalters. Edidit

Domus qiiaedam vetus. Supplement zu jedem Commersbuch.
Sechste (unveränderte) Auflage. Eleg. geh. M. 1. —

Jus Potandi oder deutsches Zechrecht. Commersbuch des
Mittelalters. Xach dem Original von 1616 mit (neu bear-
beiteter) Einleitung neu herausg. von Dr. Max Ohtrbreyer.
Fünfte Auflage. Eleg. geh. M. 1. —

Von dem schweren Missbraueh des Weins. Nach dem
Original des Justus Moyss von Assmannshausen vom Jahre
1580 mit (neu bearbeiteter) Einleitung neu hrsg. von Dr.
Max Ohcrbreyer. Zweite Auflage. Eleg. geh. M. 1. —

Floi'a. Cortum versicale de flohis. Autore Griffholdo Knick-
knackio e.x Floilandi:i. Ein makkaronisehes Gedicht vom
Jahre 1593. Nach den ältesten Ausgaben revidirt mit einer
neuen Uebersetzung, einer literarhistorischen Einleitung
nebst Bibliographie, sprachlichen Anmerkungen und Varian-
ten, sowie einem makkaronischen Anhang versehen und
neu hrsg. von Dr. Sabellieus. Eleg. geh. M. 1. —

Dissertatio juridica de eo, quod justum est circa Spiritus
familiäres feminarum hoc est Pulices. Aucfore Ottone
Philippe Zaunsclilitfer, Prof. ord. utr. jur. Marburgensi
(O Pi Zio Jocoserio I. Xach den ältesten und vollständigsten
Ausgaben revidirt, mit einer literarhistorischen Einleitung,
bibliographischen Xotizen, sowie erläuternden Anmerkungen
versehen u. neu hrsg. von Dr. .'<ahellicus. Eleg. geh. M. 1. —

Xeu erschienen:

Rheinische AVanderlieder und andere Dichtungen von Her-
mann Grietien. Dritte, vermehrte Auflage der Gesammelten
Gedichte. Mit dem Bildniss des Dichters. XI, 352 S.

Eleg. geh. M. 3. — in eleg. Leinenband M. 4. —

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Encyklopädie und Metliodoloii'ie
der

ronuiiiisclien Philologie
mit bcsoutlerer Berücksichtigung Jes Französischen

und Italienischen

Gustav Körting.

Erster Theil.

Erstes IJncli : Erüvterung der Vorhegriffe.

Zweites Ruch: Einleitung in das Studium der roma-
nischen Philologie.

XVI, -2-14 S. goh. M.'4. —
Zweiter Thoil.

Die Encyklopüdie der rumänischen Gesanit-
philolu^ie.

XVIII, 505 S. geh. M. 7. —
Verantwortlicher Reilarteur Prof. Dr. Fritz Neu mann in Freibury H. — Druck von 0. Otto in Diirmstndf.
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V. Jalirg. Nr. 11. NoYember. 1884.

Humboldt, spracbpbilo3. Werke hrs^;. v. Stein-

thai (Behaghel)
Abel, Sprachwissenschaft!. Abhandlungen (Be-
haghel).

Harder, Werden und Wandern unserer Wörter
(Pietaeh),

Piper, die Schriften Notkers (Kögel).
Gaedertz, das niederd. Schauspiel (Ho! stein).
M e i s s n er , die engl. Kombdiauten zur Zeit Shake-

speares ia Oosterreich (Muncker).

Hagenianu, Goethes Iphigenie (Wendt)-
Z u p i t z a , alt- und mittolengl. Uebungsbuch
(Kluge).

K r ü g- 6 r , zum BeownlfUede (Kluge).
Lei ff hol dt, Etymol. Figuren im Komanischen
(M eye r).

Bonnard, les traductions de la Bible en vers
fran^ais au moyen äge (Schwan).

Foerster u. Koschwitz, afrz. Uebungshuch
(Bartsch).

Lehmann, Bedeutungswandel im Französischen
(M eye r).

T obl er , das Buch des Ugu(;on da Laodho (M us -

s a f i a).

Monaci, sui primordj della Scuola poetica sie.

da Bologna a Palermo (Gaspary).

Bibliographie.
Literarische Mittheilungeu, Personal-

naclirichten etc.

Die spracliphilosophischen Werke Wilhelin.s

von Humboldt. Herausgegeben und erklärt

von H. Steinthul. Berlin, Dümmler. 1883—84.
698 S. gr. 8. M. 18.

Humboldts Schriften sind niemals leicht ver-

ständlich gewesen ; Steinthal führt dafür zwei klas-

sische Zeugnisse an aus dem Munde Kants und
Körners. Besonders aber ist die Gegenwart nicht

dazu angethan, ihm ein volles Verstiindniss ent-

gegen zu bringen. Die Bahnen unserer heutigen

Sprachforschung sind von ganz andern Anschauungen
beherrscht, als die Forschungen Humboldts. Unsere
Anschauungsweise ist fast ausschliesslich eine philo-

logisch-historische; metaphysische oder gar acsthe-

tischc Sprachbetraclitung ist uns ziemlich fremd
geworden.

Darum ist es ein doppeltes Verdienst, wenn
uns heute die sprachidiilosopliischen Werke H.'s

wieder nahe gebracht werden, nahe gebracht von
einem Manne, der wie kein zweiter zur Auslegung
Humboldts berufen war, der wi'ihrend mehr als

einem Mcnschenaltcr in liebevoller Hingabc sich in

seine Schriften versenkt hat.

St. hat Humboldt aus sich selbst eikliirt. durch
Heranziehung aller seiner Schriften, seiner Briefe,

seiner hinterlasscncn Manuscripte. Nirgends ein

Zusammentragen von gelehrtem Material, das nicht

wirklich das Verständniss fördert: ein Vorzug, der
sonst nur selten einem Commentnr innewohnt. Die
Erläuterungen des Hrsg.'s t^ind einmal in /iisninmcn-

hängendon Einleitungen niedergelegt: theils zum
ganzen Werke (ich hohe hier die schöne Ausführung
üijer Humboldts Stil hervor), Iheils zu den einzelnen

Abhandlungen. Sodann in einzelnen Anmerkungen,
die am Kusse der Seite stehen, und die auch das

Kleinste nicht unbeachtet lassen. Hier ist Steinthal

wohl gelegentlich etwas zu weit gegangen und hat

dem eigenen Kachdenken des Lesers gar zu wenig

zugetraut. Die Wiedergabe des Textes und die

Correctur ist eine sorgfältige zu nennen, wie mich

eine Nachvergleicluing einzelner Partien überzeugt

hat. Die Ausstattung ist prachtvoll.

Basel, 6. Juni 1884. Otto Behaghel.

Abel, Carl, Sprachwissenschaftliche Abhanrt-

lung'en. Leipzig, Friedrich. 1885 (sie!). 468 S. 8.

Das vorliegende Buch scheint, nach den Berichten

von Tagesblättern zu urtheilen, die mir zu Gesicht

gekommen sind, wesentlich denselben Inhalt zu

haben, wie die früher erschienenen mir unbekannten

„Linguistical cssays" des gleichen Verfassers.

Abgesehen von einigen Aufsätzen, die seitab

vom Gebiete unserer Zeitschrift liegen, gelten die

Untersuchungen Abels — die übrigens in der vor-

liegenden Fassung zumeist auf ein grösseres Publikum
berechnet sind — Fragen der Bedeutungslehre. Ein-

mal führt Abel in verschiedenen Abhandlungen den

Satz durch, dass die Erforschung der Wortbe-
deutungen ein Bild gebe von dem Seelenleben eines

Volkes, dass also eine vergleichende Synonymik
zugleich einen Beitrag zur Völkerpsychologie liefere.

Als Beispiel solcher synonymischer Studien gibt er

Erörterungen über den Begriff' der Liebe in einigen

alten und neuen Sprachen und über die englischen

Verba des Befehls. Die Partien, welche diesem

ersten Satze gewidmet sind, sind die ansprechendsten

des ganzen IJuches. Von Einzelheiten erwähne ich

die treffende Bemerkung, dass das Englische seinen

Kcichtlium an scharf umgrenzten Synonymen haupt-

sächlich der Sprachmischung verdanke.

30
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Eine zweite These des Verfassers gilt dem
uranfdnglichen Verhältniss von Bedeutung und Lant-

körper eines Werkes. Er meint, in der Zeit, die

der Sprachschöpfung nalie gestanden, habe so ziem-

lich jeder Laut jeden Begriff bezeichnen können:

eine engere Beziehung zwischen gewissen Lauten
und gewissen Begriffen habe sich erst später heraus-

gebildet. Ein dritter Satz endlich, bei welchem am
meisten der Verfasser eigene Bahnen einschlägt,

behauptet den , Gegensinn" der Urworte, d. h. er

behauptet, dass die Urworte zwei entgegengesetzte

Bcgriife in sich vereinigt hätten, dass z. B. NN'örter,

die t r o c k e n . j u n g . w e i s s bedeuteten, ebensowohl
auch nass. alt, schwarz hätten ausdrücken können.

Die Erklärung dieser Erscheinung findet A. in dem
Umstände, dass man einen Begriff nur habe bilden

können durch die Vergegenwärtigung seir.-ss Gegen-
theiles.

Die Begründung für Satz 2 und 3 entzieht sich

zu einem grossen Theile meiner Beurtheilung. da

sich A. hauptsächlich auf das Aegyptische stützt.

Nur eine allgemeine Bemerkung sei gestattet. Wer
beweist uns, was Abel überall voraussetzt, dasg das

Aegyptische der Kindheit der Sprache so nahe

steht? Wer bürgt uns dafür, dass wir mit dem
Aegyptischen nicht eines Tages die gleiche Erfahrung
machen, wie mit dem Chinesischen, in dem man
auch früher eine Reliquie aus dem Urzustand der

Sprache sah, während man es jetzt als ein verhält-

nissmässig junges Verwitterungsprodukt erkannt hat.

Was die einzelnen Belege aus dem Gebiet des

Aegyptischen (und Semitischen) betrifft, so sind

dieselben hoffentlich beweiskräftiger und mit mehr
Kritik ausgewählt, als die Beispiele aus dem Indo-

europäischen, die als Reste aus alter Zeit für jenen

Gegensinn Zeugniss ablegen sollen. In den meisten

Fällen stammen die Belege aus ganz moderner Zeit;

zudem sind die Etymologien des Verfassers zu einem
grossen Theil von der allerbedenklichsten Art ; die

angebliche Rechtfertigung auf S. 348 verstehe ich

nicht. Wirklich stichhaltig sind im Indogermanischen
nur solche Belege von Gegensinn — die man schon

früher gefunden hat — . die sich auf räumliciie An-
schaungen beziehen. Und auch hier ist der Gegen-
sinn nur scheinbar: alfiis heisst eben nicht hoch
und nicht tief, sondern bezeichnet eine grosse

Ausdehnung in verticaler Richtung.

Basel, 8. Juni 1884. Otto Behaghel.

Werden nnd Wandern unserer Wörter. Ety-

mologische Plaudereien von Franz Härder.
Leipzig, Reissner. 1884. IX, 188 S. 8.

Die Ergebnisse der etymologischen Forschungen,

soweit dieselben den neuhochdeutschen Wortschatz
berühren, zu popularisiren, ist in neuster Zeit mehr-
fach versucht worden. F. Kluge fiihrt in seinem

etymol, \\'tl). den ganzen Wortvorratii in alpha-

betischer Folge vor, K. Rossberg hat 1881 in seinen

'Deutschen Lehnwörtern' einen Theil desselben ge-

sammelt und 0. Kares (Poesie und Moral im Wort-
schatz 1882) ihn unter einem bestimmten Gesichts-

punkt durchmustert. Ihnen schliesst sich nun Härder
an, welcher von der im Allgemeinen gewiss zutreffenden

Ansicht ausgeht, dass das Interesse des Laien an

einer Etymologie vornehmlich bedingt sei durch die

Ueberraschung, welche die Aufdeckung des Zusammen-
hanges zwischen nicht mehr als verwandt empfun-
denen Wörtern oder der Nachweis hervorruft, dass

ein für gut deutsch gehaltenes Wort fremden Ur-
sprungs oder umgekehrt ein seiner Form nach
fremdes, ursprünglich deutscher Herkunft sei. Ety-
mologien von dieser Beschaffenheit hat Härder in

seinem Büchlein zusammenzustellen sich bemüht,
um 'gebildeten, nicht gelehrten Lesern' ein 'Ver-

gnügen' zu bereiten. Er hat dieselben in sachliche

Kategorien eingeordnet ('Kleidung', 'Nahrungsmittel'.

'Haus und Hausgeräth'. 'Familie, 'Staatslebeu' u. s. w.)

und auch ein Register der besprochenen Wörter
beigefügt. Es ist zuzugeben, dass er im Allge-

meinen vorsichtig zu Werke gegangen ist. Un-
sicheres und Strittiges meist bei Seite gelassen hat.

Aber es laufen ihm doch allerhand Wunderlichkeiten
unter. Er deutet ags. hläford aus hUif -(- ord d. i.

Anfang. Haupt. Herr. Sperber lässt er aus SperUiif/s-

aar entstehen, lat. miles ist ihm der 'Tausendgänger'.

Flamberg 'der die Flanke birgt', bei Wacholder weiss

er von einem 'ahd. <e;-a= Baum' zu berichten, das Fem.
zu ahd. anu lautet ihm äne, er belehrt den Leser,

dass beim Alpdrücken nicht etwa die Alpen, sondern
'ein albe betheiligt zu denken ; über König be-

merkt er, dass das Wort zuerst hünic gelautet habe
I und das ü 'erst im 16. Jh. aus niederdeutschen Dia-

lekten' eingedrungen sei. bei Weichhild hält er es

für nöthig (gegen sonstige Gewohnheit) Mones kelti-

sirende Erklärung und Mosers unmögliche Deutung
aus dem Schlummer zu wecken. Kluges treffende

Erklärung 'Stadtgerichtsbarkeit' {\g\.bil-l!ch,it>i-hilde)

konnte er wohl noch nicht kennen. Oefter befindet

sich H. auch ohne zureichenden Grund in Zweifeln.

Dass Ofen ein germ. Wort, dass Hagestolz eine

I

Uuideutung aus Inigiisfalt und dessen ursprüngliche

Bedeutung mit der jüngeren (jedoch schon ahd. be-

legten) leicht zu vermitteln, dass fehl ein Lehnwort
I
aus dem Roman.. Eimer dagegen nicht aus ampliora

hervorgegangen, steht doch fest. Wenn H/die Her-
leitung von Vater aus einer Wz., die 'beschützen' be-

deutet, für richtig ansieht, warum schreckt er vorder
Erklärung der j1/H//f;- als der 'Zumesserin' zurück"?

H. hat zu wenig Ueberblick über das Gebiet,

welches er behandelt. Den Fremdwörtern hat er

einen ungebührlich breiten Raum zugestanden, der

Leser muss sich sogar durch die Erklärungen von
CJieriilim und Seraphim, \-on Gabriel, BaphaeJ, Michael,

Ariel, Äbbadonna, Bcehebiib und — J'itzlijiiUzli ein

Vergnügen' machen lassen. D.igegen geht der Verf.

oft an den interessantesten Zusammenhängen der

I

Wörter unserer eigenen Sprache achtlos vorüber.

Er gedenkt des Korsetts und meint, Leibchen sei eine

wörtliche Uebersetzung davon. Äermel Beinling

Fäustling (Mieder Kragen), mlul. ringerlin und engl.

thimble fallen ihm nicht ein. Er spricht über die

Etymologie \on perunia, ohne lic» gnt.Jaihu zu ge-

denken, er erwähnt lesen Biirh(sta'ie), ohne dem

j

interessanten Hintergründe dieser Wörter gerecht

I

zu werden, er erwähnt rechnen, statt aber seinen

Lesern • den Zusammenhang dieses Wortes mit

Bedien klar zu machen, unterhält er sie mit der

Etymologie von kalkidireH und Algebra. Unter aller-
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hand Fremdlingen wie Onyx Jaspis Syenit Ohsidian

liat auch der Bernstein ein Plätzchen gefunden, des

mit Glas verwandten (jlesum wird aber nicht ge-

dacht. Der Karneval scheint dem Verf. erwähnens-

werth, nicht so das deutsche Fastnacht. Neben
Trichter Pfanne Tiegel Teller Tasse fehlen die un-

entbehrlichen Messer und Gabel. Auf die Baum-
iiamen verzichtet H. ganz, sie sind ihm zu dunkel:

fluche und Kiefer beispielsweise unterliegen doch

kaum einem Zweifel. Von den interessantesten

Zusammenhängen und Etymologien wie leise leisten

Gleis List und lehren lernen, Durst und dürr, lechzen

und leck, müde und mühen, grübeln und graben, er-

fahren, (thgefeimt, von Gast im Vergleich mit hostis

und ähnlichen Dingen weiss er nichts zu sagen.

Hätte er, statt es nur 'nachträglieh zu vergleichen',

Kluges Wörterbuch studirt, so wäre dies von grösstem

Vortheil für sein Buch gewesen, welches aber

auch wohl in der vorliegenden Gestalt das beab-

sichtigte 'Vergnügen' manchem bereiten wird.

Im Allgemeinen ist sonst noch zu bemerken,

dass H. wie übrigens auch andere popularisirende

Etymologen viel zu wenig Sorgfalt darauf verwendet,

seinen Lesern die behaupteten Entsprechungen wirk-

lich begreitlich zu machen. Welcher Laie wird es

wohl verstehen, wenn ihm gesagt wird, Pferd sei

eine 'merkwürdige Mischbildung' aus gr. naoä und
kelt. veredus"^ Der Ausdruck lässt übrigens des

Verf.'s eigne Unklarheit erkennen. Wenn preisen

unvermittelt neben pretiare, Sherry neben Xeres ge-

stellt wird, so wird gewiss mancher Leser den Kopf
schütteln und sich in dem Glauben bestärkt fühlen,

dass den Etymologen so gut wie nichts unmöglich
sei. Wie leicht war hier wie anderwärts durch

eine kurze Andeutung zu helfen.

Zum Schlüsse kann ich mir nicht versagen den
Philipp Franck Furter zu erwähnen, der S. 166 als

Verf. des Pfaffen v. Kaienberg erscheint, und ein

Citat aus dem Nibelungenliede in der Form mitzu-

theilen, in welcher es sich S. 12 findet:

die z'il si muosen jißcfieii.

truhsaezen uiide schenken, ze rillten

maneye hunc.

Kiel, 20. Febr. 1884. Paul Pietsch.

Die Schriften Notker.s und seiner Schule hrsg.

von Paul Piper. Drei Bände. Freiburg, Mohr.
1882 X?,. CXCin. 868 S. M. 15; L, 644 S. M. 14;

XXXII, 415 S. M. 10. 80.

Hattemers für seine Zeit vortreffliche Ausgabe
hat uns lange gute Dienste geleistet, und sie würde,
nachdem Steinmeyers sorgfältige Collationen vor-

liegen, noch manches Jahrzehnt haben ausreichen

können, wenn sie nicht, von Anfang an nicht eben
billig, jetzt vergriffen wäre und in Gefahr stände,

in Ohject des anticjuarischen Wuchers zu werden.
Ue Nothwendigkeit einer netien Ausgabe der wich-
<;en, noch lange nicht genug ausgebeuteten Quelle
Ihs sich daher nicht in Abrede stellen, und wir
f'ucn uns aufrichtig, dass sie so schnell und so

?\ v.n Stande gekommen ist. Des rastlos fleissigen

Ai-)rs Vertrautheit mit den altdeutschen Ilaiiil-

schften bürgt uns dafür, dass alles gethan ist, um
eini vollkommen zuverlässigen Text herzustellen.

W^o es darauf ankommt, vergessene Kleinigkeiten,

Rasuren,Correcturen.Accente, Nachträge von anderer

Hand oder mit anderer Tinte und dergleichen auf-

zuspüren, ist Piper so recht in seinem Fahrwasser,
und hier kann er der Wissenschaft noch manchen
dankenswerthen Dienst leisten. Wer sich einmal

mit Grammatik eingehender beschäftigt hat. weiss,

wie viel zuweilen auf diese Dinge ankommt, und
lässt es sich gern gefallen, wenn hie und da des

Guten etwas zu viel gethan wird. In der vor-

liegenden Ausgabe hat man nun den ganzen Notker
(nicht nur das, was in St. Gallen liegt, wie bei

Hattemer) bequem beisammen, und erhält dazu noch
einige erwünschte (aber auch einige entbehrliche)

Zugaben. Es wird nun möglich, kurz und genau
zu citiren, da Piper die Zeilen zählt, und ich

empfehle, auch bei den Psalmen statt der bisher

üblichen ungenauen Weise die drei Zahlen der

neuen Ausgabe einzuführen (z. B. II, 229, 5). Wer
dem Halben feind ist, wird es bedauern, dass die

Richtung auf das Praktische, welche die neue Aus-
gabe einschlägt, so bald verlassen wird. W^arum
keine Columnenüberschriften (Boethius, Marcianus

Capeila u. s. f.)':* Wo sind die Seitenzahlen der

Hattemerschen Ausgabe? Vor allem: warum steht

der kritische Apparat nicht da, wo er einzig hin-

gehört, unter dem Texte ? Fordert nicht die Pflicht

der Rücksicht auf die Augen und die Zeit des

Lesers, dass man ihm die Benutzung des Apparates

so bequem als möglich mache"? Zwar haben sich

auch Andere der Rücksichtslosigkeit schuldig ge-

macht, den Apparat in die Einleitung oder zu dem
Commentar zu stellen (in der dritten Ausgabe der

„Denkmäler* darf man wohl zuversichtlich auf Ab-
stellung hoffen), aber Piper hatte doch in seinem

Otfrid schon einen praktischeren Sinn bewiesen.

Ein für allemal : wir haben ein Recht zu fordern,

dass man uns den gesammten kritischen Apparat
bequem an den Fuss der Seiten setze. Ob es sich

dabei um einen prosaischen oder poetischen Text
handelt, ob um einen griechischen oder deutschen,

ob um einen älteren oder neueren (vgl. Löpers neue

Goetheausgabe), ist dabei vollkommen gleichgültig.

Wen die Varianten bei der Lektüre stören, für den

sind wissenschaftliche Ausgaben eben zu gut. Nun
noch etwas über die Textgestaltung. Piper hat

zwar gelernt, dass man vor der Sorgfalt und dem
überlegenden Verfahren der althochdeutschen Schrei-

ber, namentlich was die Lautgebung uidangt, die

grösste Achtung haben muss und demnach alle

Conjecturalgelüste möglichst zu unterdrücken hat.

Daher hat er auch hier dem handschriftlichen Texte

gegenüber ein lobeuswerthes conservatives Verhalten

sich zur Regel gemacht. Aber er hätte recht wohl
noch viel conservativcr verfahren können, ohne sich

den Tadel der Besonnenen zuzuziehen, und es lässt

sich zeigen, dass er in seinen Aenderungen zu weit

gegangen ist. Ja mein persönlicher Wunsch wäre
gewesen, dass er überhaupt gar nichts geändert

hätte. Ich halte die sog. kritische Regelung, die

neulich befürwortet wurde, nicht nur für völlig

überflüssig, sondern sogar für irreführend und ver-

derblich, namentlich dem (Mammatiker gegenüber.

Wenn an einem so vorzüglich überlieferten Texte

wie dem Notkerschen durchaus herumexpevimontirt
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werden muss, so möchten die Herren Herausgeber
doch wenigstens irgendwie durch den Druck (Klam-

mern, Sterne u. dergl.) andeuten, wo wir das, was
wir brauchen, in den Varianten zu suchen haben.

Besser freilich, wenn der Text bleibt, wie er ist, und
die Conjecturen sich mit der gebührenden Bescheiden-

heit in die Anmerkungen zurückziehen. Piper, der

wie gesagt recht vorsichtig zu Werke geht, ist doch
an einigen Stellen (und ich habe nur den Boelhius

und Marcianus Capeila und auch diese nur flüchtig

geprüft) gewiss mit Unrecht von der Handschrift

abgewichen. I, 20, 14 hrahta war beizubehalten,

denn Verkürzung vor ht lässt sich bei N. auch sonst

belegen, z. B. an iro beidero frehten I, 268, 1 (freht

meritum Graff 3, 817), und ist in anderen Dialekten

durchgeführt; 292, 12 lurro hätte ich Bedenken ge-

tragen zu ändern, weil der Acut möglicherweise

darauf hinweist, dass die Länge bereits vermindert
war; 17, 16 h'isa kann Ablautsform zu hlsa sein;

724, 27 sestunga ist sicher richtig, was soll denn

festiinga als Uebersetzung von fatum? Kennt denn P.

nicht die entscheidenden Stellen I, 280, 17 diu uziiner-

tir/a sestunga . . heizet fatum; 275, 18 so ht aber

fatum si'lbiu diu sestunga; 281, 2 tiu selba riJiti des

fati ddz chU tero üzen'in götes sesttingo (vgl. auch
Kluge Beitr. 8, 514). Das ist also eine sehr be-

denkliche „Besserung", und nicht weniger 738, 24

gaskcfto statt des handschriftlichen gdskeßo, denn
wenn auch der Hrsg. Kluges Nachweis des betonten

ga- nicht kannte (Kuhns Zs. 26, 70. 328), so hätte

ihn doch die Erhaltung des vollen «-Vokals des

Präfixes stutzig machen und ihn vor der unbe-
sonnenen Aenderung schützen sollen. Man wird
also gut thun, vor dem Gebrauch des Buches zu-

nächst die Piperschen Aenderungen sammt und
sonders wieder zu beseitigen.

Leipzig, 9. Oct. 1SS4. Rudolf Kugel.

Gaedertz, Karl Theodor, Das niederdeutsche
Schau.spiel. Zum Kulturleben Hamburgs. 2 Bde.

Berlin 1884. XVI, 253 u. XVI, 281 S. 8.

Schon Goedeke hatte in seinem Grundriss auf

das Vorhandensein niederdeutscher Scenen in deut-

schen Dramen des 16. Jh. 's aufmerksam gemacht
und in seinem „Johannes Römoldt" genauere Nach-
weisungen gegeben. Gaedertz hat diese Spuren
weiter verfolgt und in seinem „Gabriel Ilollenhagen"

bereits die ersten Resultate seiner Studien nieder-

gelegt. Die P^ortsetzung derselben bilden das oben
genannte Werk, das sich zunächst auf die in Ham-
burg entstandenen oder daselbst zur Aufführung
gebrachten Dramen bezieht, insofern sie in nieder-

deutscher Sprache geschrieben sind oder nieder-

deutsche Einlagen enthalten. Die anderen Hamburg
nicht angehörenden niederdeutschen oder mit nieder-

deutschen Scenen ausgestatteten Dramen werden in

einem besonderen Werke besprochen werden.
Der Verf. hat schon in seinem überall mit grosser

Freude aufgenommenen „Gabriel Rollenhagen" seine

ausserordentliche Befähigung für literarhistorisciie

Studien bewiesen, auch das vorliegende Werk zeugt

davon. Machten in der genannten werthvoUen Mono-
grapiiie, in der es galt einem vergessenen Dichter

und Dramatiker den ihm gebührenden Platz in der

Literaturgeschichte anzuweisen, die auf das Nieder-

deutsche gerichteten Studien nur einen Bruchtheil

der ganzen Arbeit aus, so ist das vorliegende Werk
ausschliesslich dem niederdeutschen Schauspiele

Hamburgs gewidmet und liefert in seiner Eigen-
artigkeit nicht nur den ersten Versuch einer Ge-
schichte des niederdeutschen Dramas, sondern auch
einen überaus wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte

besonders der alten Hansestadt Hamburg, die zu
den bevorzugten Pflegestätten der niederdeutschen

Sprache von jeher gehört hat und heute noch gehört.

Das Werk zerfällt in zwei Theile. Der erste

behandelt das niederdeutsche Drama von den An-
fiingen bis zur Franzosenzeit. Nach einer kurzen
Uebersicht über die Pflege der niederdeutschen
Sprache in den beiden anderen norddeutschen Hanse-
städten bespricht der Verf. das erste niederdeutsche
dramatische Produkt Norddeutschlands, das bekannte
dem 16. Jh. angehörende Weihnachtsspiel, in welchem
die beiden gewaltigen Helden Deutschlands und des

skandinavischen Nordens Karl der Grosse und
Starkard einander gegenüber stehen, und stellt die

ansprechende Vermuthung auf, dass das altfriesische

Spiel, von dem Gottsched sagt, es sei Karl dem
Grossen vorgestellt worden, und das von Devrient
dem Abte Angilbert zugeschrieben wird, mit jenem
Weihnachtsspiele identisch sei. Von sonstigen

Weihnachts-, Fastnachts- und Osterspielen Hamburgs
ist nichts erhalten. Erst von 1630 an beginnen
niederdeutsche Dichter aufzutreten. Der erste ist

Johann Koch (Opsopaeus), seit 1608 Pastor in

Geesthacht, Verfasser der niederdeutschen Komödie
„Elias", die er 1633 für die Gelehrten ins Lateinische

übersetzte. Gegen Richey u. a. weist Gaedertz
überzeugend nach, dass die niederdeutsche Ausgabe,
die schon 1630 erschien, die Originalarbeit Kochs
gewesen ist. Gleichzeitig mit Koch trat Johann
Rist, seit 1635 Pastor zu Wedel in Holstein, als

Verfasser von Schauspielen auf, von denen viele

niederdeutsche Zwischenspiele enthalten. Die Be-
deutung dieses Dichters als niederdeutscher Drama-
tiker, sein Einfluss auf den bisher unbekannten, von
Gaedertz für die Literaturgeschichte gewonnenen
Dramatiker Erasmus Pfeiffer, einen Sekretär des

Herzogs Julius Ernst zu Braunschweig-Lüneburg,
der Ristens Irenaromachia 1631 in Reime bringt,

ferner auf den Verfasser des 1668 erschienenen

Dramas „Ratio Status", auf Hermann Heinrich Scher

von Jever, auf den unbekannten Verfasser der

„Teweschen Hochtyd" und des „Tewesker Kindel-

behr" — alles dies ist von Gaedertz in bestinnnter

Weise und auf streng wissenschaftlichem Wege
nachgewiesen worden. Fast auf jeder Seite treten

uns die Resultate neuer Forschungen entgegen, aus

denen die deutsche Literaturgeschichte den frucht^

barsten Gewinn zieht.

Der zweit(! Abschnitt des ersten Theiles, welcher

wie theilweise auch dem ersten zwei im 7. und •'

Jahrbuche des Vereins für niederdeutsche Sprach

veröffentlichte Abhandlungen zu Grunde liegen, \f-

handelt die Hamburger Opern. Bekanntlich geni^t

Hamburg den Ituhni, die erste stehende Oper e-

sessen zu liaben. Ein reiches kultur- und liti.*r-

historisches Bild boten dem gelehrten Forscheidie
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zahlreichen Opern, die er auf ihre niederdeutschen

Bestandtheile hin einer gewissenhaften Prüfung unter-

zog. Von den 360 Opern, die von 168.5 bis 1735

auf dem Theater am Gänsetnarkt gespielt wurden,
sind 17 ganz oder zum Theil niederdeutsch. Da
treten uns eine Menge von Operndichtern entgegen:

L. V. Bostel, Christian Heinrich Postel, der Rath
Schröder (das auf dem Titel seiner Oper befindliche

Monogramm C. S. CP. ist wohl so aufzulösen: Carl

Schröder consiliarius publicus). Fr. Christ. Feust-

king, der Bankkassirer Cuno. Joh. Ulrich v. König,

das Älitglied der deutschübenden und der patrio-

tischen Gesellschaft. Joh. Philipp Prätorius u. a.

In dem dritten Abschnitt des ersten Theiles (in der

deutschen Revue 1884 S. 75—86 veröffentlicht),

welcher von Ekhof bis zur Franzosenzeit reicht, ist

ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Gelehrten-

schule des Johanneums geliefert, dessen Rector Joh.

Samuel Jlüller die Schüler bei den öff'entlichen

Redeübungen plattdeutsche Dialoge sprechen liess.

Dann folgen Ergänzungen zur Hamburger Theater-

geschichte. Konrad Ekhof der Vater der deutschen

Schauspielkunst, trat nicht nur in, niederdeutschen

Rollen auf, sondern schuf auch selbst plattdeutsche

Rollen für sich und erntete grossen Beifall. Nach
einer längeren Pause trat David Borchers als Dialekt-

schauspieler auf, Schröder und Brandes brachten
plattdeutsch redende Personen auf die Hamburger
Bühne. Wenn Gaedertz mit dem ersten Theile

seines Werkes besonders das Interesse der wissen-

schaftlichen Kreise dadurch zu fesseln versteht, dass

er die Literaturgeschichte mit einer Reihe neuer
oder bisher nicht beachteter Dramen und Dramen-
dichter bereichert, so kommt er in dem zweiten

Theile desselben, der die plattdeutsche Komödie
des 19. Jh. 's zum Gegenstande hat. dem Bedürfnisse

eines grossen Leserkreises entgegen, der durch
Reuters weit verbreitete Romane schon die grösste

Vorliebe für die Dialektdichtung gewonnen hat.

Wir begnügen uns mit der Aufzählung der drei

Abschnitte dieses Theiles: 1. das Steinstrassen- und
Thaliatheater, 2. Karl Schulze und die plattdeutsche

Komödie der Gegenwart. 3. die letzten Zeiten.

Gaedertz ist ein enthusiastischer Freund der nieder-

deutschen Sprache. Es ist wahr, in der plattdeutschen
Komödie spiegelt sich der Volkscharakter in der
reinsten Weise ab, und kein Ort ist geeigneter dieses

Genre zu pflegen als Hamburg, wo die plattdeutsche

Sprache fast in allen Kreisen der Bevölkerung ge-

sprochen und verstanden wird, aber ob eine stehende
plattdeutsche Bühne daselbst von Dauer sein wird,
weiss keiner. Indessen was Gaedertz von seinem
Werke wünscht, dass es Liebe und Verständniss
für unsere herrliche „Modersprak" verbreiten helfe,

das wird er erreichen, sein Werk ist zeitgemäss
und eine epochemachende Erscheinung. Denn was
nicht zum geringsten fesselt, das sind die Herz und
Gemüth erfrischenden und den Humor weckenden
charakteristischen Scenen, durch die die Darstellung
belebt und seine Schrift lehrreich und unterhaltend
gemacht wird. — Am Schluss beider Theile finden

sich Verzeichnisse der vorkommenden Stücke und
der Eigennamen. Druck und Papier sind vorzüg-
lich. An Druckfehlern haben wir nur Theil I S. 56
rythmisch, S. 85 Freiberg st. F'rciburg, S. 86 Abi-

dus st. Abydus (wenn auch der Titel S. 85 Abidus
hat). S. 125 in der Anmerkung Quedlinburg st.

Xortheim und S. 140 st. 382. S. 180 den Büten-

lüden st. die B. bemerkt. Die Genetivform Sche-

rens st. Sehers findet sich S. 54 und 63. Sollte

wohl auf dem S. 95 angeführten Titel „auf dem
Xaumburgischen Theater" stehen, und nicht viel-

mehr ,auf dem Hamburgischen"?
Geestemünde, 11. Mai 1884. H. Holstein.

3Ieissnei', Johannes. Die englischen Komö-
dianten znr Zeit Shakespeares in Oester-

reich. (Beiträge zur Geschichte der deutschen

Literatur und des geistigen Lebens in Oesterreich

hrss. von Jakob Minor. August Sauer, Richard

Maria Werner. Heft IV.) Wien. Carl Konegen.

1884. X. 198 S. 8.

Die letzten zwanzig Jahre haben uns mehrere
werthvolle Beiträge zur Geschichte der englischen

Komödianten in Deutschland gebracht. Aber noch

immer wissen wir von jenen ersten Begründern des

modernen deutschen Theaters recht wenig. Wich-
tige Dokumente sind gewiss im Laufe von fast drei-

hundert Jahren verloren gegangen: andere liegen

noch ungenutzt und zum Theil an Orten, wo man
sie nicht vermuthet, verborgen. Auch sind noch
nicht alle zugänglichen Materialien im strengsten

wissenschaftlichen Sinne ausgebeutet worden. Jede
neue Arbeit auf diesem Gebiete unserer Literatur

ist uns darum hoch willkommen, man theile uns
bisher unbekannte Aktenstücke mit, oder man ver-

suche durch sorgsames Studium und glückliche

Combination der längst aufgefundenen Schriftstücke

unsere Kenntnisse von den englischen Komödianten
zu fördern. Beides leistet ^Meissners Schrift und
zwar beides in vortrefflicher Weise. In einem der

einleitenden Kapitel unternimmt es der Verf., ohne
hiezu wesentlich neues Quellenmaterial zu benützen,

die mannigfachen ^Vande^züge der englischen Komö-
dianten kritisch zu ordnen, vornehmlich je nachdem
diese der Braunschweig-Wolfenbütteler Truppe (unter

Sackville), der kurbrandenburgischen und kursäch-
sischen Truppe zu Berlin und Dresden (unter Spencerl
oder der Kasseler Truppe (anfänglich unter Browne)
angehörten. Die letzte dieser drei grossen Gesell-

schaften, neben denen noch einige Truppen von unter-

geordnetem Range Deutschland durchzogen, die-

selbe, welche wir 1626. nachdem Spencers Gesell-

schaft — wie es scheint — durch den dreissig-

jährigen Krieg aus deutschen Landen verschlagen
worden war, in Dresden finden, dehnte seit 1607
ihre Wanderungen auch auf Oesterreich aus. Hier
aber scheint eine Spaltung der Kasseler Truppe
stattgefunden zu haben. Browne, der alte Führer,

hielt, als die religiösen Gegensätze in Oesterreich

schroffer hervortraten, am protestantischen Bekennt-
nisse fest; wir treff"en ihn 1619— 1620 in Prag am
Hofe des Winterkönigs. John Green hingegen, eine

Zeit lang zweiter Director neben Browne, war oder
wurde katholisch; er spielte 1617 zu Wien und
Prag vor dem kaiserlichen Hof; er fand 1607— 1608
günstigste Aufnahme bei der erzherzoglichen Familie

in Graz. Ucber diese Streifzüge der hessischen
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Truppe durch Oesterreich, namentlich aber über
das Repertoire der englischen Komödianten in Graz
hat Meissner aus verschiedenen Archiven inhalts-

reiche Dokumente zu Tage gefördert und dieselben
sogleich in erschöpfender Weise wissenschaftlieh
ausgebeutet. Vor allem vrerthvoU ist die buch-
stabengetreue Mittheilung eines vollständigen Manu-
scripts der Wiener Hofbibliothek. Dasselbe stammt
zwar erst aus der zweiten Hälfte des 17. Jh. 's.

zeigt uns im allgemeinen jedoch gleichwohl die

Form, in der Shakespeares .Kaufmann von Venedig"
1608 von den englischen Komödianten in Graz auf-

geführt wurde. Eine rohe Posse, halb Haupt- und
Staatsaction. halb Verkleidungslustspiel, ist aus dem
englischen Drama geworden. Directen Anschluss
an Shakespeare weisen eigentlich nur die zwei
letzten Akte auf Pickelhäring mit seinen unflätigen

Spässen steht überall im Mittelpunkt. Den Zu-
sammenhang der „Comödia" — bis jetzt der ältesten

Bearbeitung eines Shakespeareschen Werkes in

deutscher Sprache — mit späteren deutschen Stücken
des 17. Jh."s hat Meissner ebenfalls gründlich er-

örtert.

Auch im einzelnen ist Meissners Buch mit
rühmlicher Sorgfalt ausgearbeitet. Nur ein Druek-
oder vielmehr Schreibfehler ist mir aufgefallen. S. 54
Z. 3, wo Regensburg statt Nürnberg zu setzen

ist. Ist S. 74 Z. 22 Ferdinando nicht verlesen

für Ferdinande) (^ Ferdinandus)? Dass Shake-
speare Ayrers „schöne Sidea" für den „Sturm" be-

nützte (S. .86), lässt sich wenigstens nicht mit dieser

Bestimmtheit behaupten, so lange der räthselhafte

Zusammenhang beider Dramen nicht heller als bis

jetzt aufgeklärt ist. Die von Äleissner S. 89 er-

wähnte Möglichkeit, dass der Titel einer Regens-
burger Jesuitenkomödie von 1617 „die englische

Wache" sich nicht auf die Engländer, sondern auf
die Engel bezog, wird zur Wahrscheinlichkeit, wenn
man bedenkt, dass das aus „England" gebildete

Adjectiv nach dem damaligen Sprachgebrauche ge-

wöhnlich „engelländisch" hiess.

München, 2. Febr. 1884. Franz Muncker.

Ha gern an 11, Angnst Goethes Iphigenie anf
Tauris. Herausgegeben von Paul Hageniann.
Dorpat, Schnakenburg. 8. M. 1,60.

Dieser Vortrag gehört in eine Serie ähnlicher

Abhandlungen desselben Verfassers, welche grossen-

theils erst vcröfTentlicht werden sollen. Neues kann
man über den Gegenstand bei einer solchen, ab-

sichtlich populär gehaltenen Darstellung nicht er-

warten. Alan wird von dem, was man über die

Goetheschc Dichtung zu wissen wünschen kann,

schwerlich etwas vermissen. Ilirc Entstehungs-
geschichte, das gegenseitige Verhältniss der einzelnen

Bearbeitungen, die ersten Aufführungen in Weimar
und Berlin —

• alles das wird eingehend erzählt.

Zugleich aber wird auch noch die alte Atridensage
ausführlich dargestellt, damit eine Inhaltsangabe der
Eumeniden wie der curipideischen Iphigenie ver-

bunden, endlich der Verlauf des Goetheschen Schau-
spiels in einer sehr weitläufigen Naclierzählung nebst

zahlreichen ausgeschriebenen Stellen mitgetheilt.

Auf ein grösseres Publikum dürfte die Abhandlung
mehr ermüdend als anregend wirken; dem Kenner
des Gegenstandes bietet sie wenig oder nichts.

Karlsruhe. [6. Febr. 1884]. G. Wendt.

Zupitza. Jnliu.s, Alt- und luittelenglisches
Uebung'.sblich zum Gebrauch bei Vorlesungen
mit einem Wörterbuche. Dritte Auflage. Wien,
Braumüller. 1884. 192 S. 8. M. 5.

Zweck und Einrichtung des bewährten Buches
sind unverändert geblieben; der Umfang hat nicht

in gleichem blasse zugenommen wie bei der 2. Auf-
lage; nur Proben aus Wychffs Bibelübersetzung
sind neu hinzugekonnnen. So bleiben auch jetzt

noch allerlei Desiderata übrig — was der Hrsg.
so gut weiss wie die Benutzer seines Buches. Ich
verzichte bei der Anzeige der neuen Auflage auf
eine Charakteristik von Texten und Wörterbuch,
hebe nur hervor, dass abermals allerorten gebessert
und geglättet ist, und dass wir so ein Hilfsmittel

für Uebungen haben, das durchaus auf der Höhe
steht. Das hindert nicht zu constatiren, dass ich

auch jetzt noch in manchen Punkten genau wie
früher von Zupitzas grammatischen Anschauungen,
abweiche — vielleicht jedoch wieder nur bis zu einer

nöthigen neuen Auflage. Einige neue Punkte, die

mir bei der Benutzung des Buches einfielen, mögen
diesmal zur Sjirache kommen.

Zum Poema JNIorale: v. 22 a ist wegen der
Stellung in der Cäsur ripen erforderlich, weshalb
auch ae. rtpait mit Sievers Beitr. IX ins Gloss. auf-

zunehmen war. — Plur. zu moncus ist jedenfalls

auch moiicys (Cod. Dipl. II, 380), von wo aus die

Nebenform maiike Poe. ^lor. 70 doch gewiss leichter

zu erreichen ist. — Der Reim deöre : sweore 145/146
lehrt, dass echter Diphthong für ae. stoeöra (Neben-
form swtra) ganz unzweifelhaft ist. — Falls im
Gloss. das Fragezeichen hinter hescniiiaii der Quan-
tität der Stammsilbe gilt, niuss Poe. Mor. 152 als

Beweis für Kürze gelten (cf. auch die Schreibung
ae. oiisccoiiiaii).

Weiterhin sei bemerkt, dass Genes. 2852 wohl
oiisd'f/üH zu schreiben ist; o)isec<jan 'entsagen mag
allerdings schon im späten Ags. mit onsd'gati 'opfern'

(eigentlich 'zu Falle bringen') zusanunengeflossen

sein wegen der gleichen Prät. — Zu swiduncg
(=: swidli-loi/i/ nach Sweet gebildet wie fitrlninj)

habe ich früher Cod. Dipl. H, 66. 380 als Beweis
für Neutr. notirt, was ich jetzt freilich nicht con-

trolliren kann. — Nr. 27, Z. 24 hat iconiies doch
wohl die Bedeutung 'Gift'. — croos 'Krüge' weist

Wühl auf angl. *crds (= ndl. Irocs) 'Krug'; für ein

ags. crdh wüsste ich keine Gewähr.
Jena, 15. Sept. 1884. F. Kluge.

Krüger, Th., Zum Beowulfliede. Wissen-
schaitliche Beilage zum Progranwn des städtischen

Realgvnuui.siums in Bromberg. Ostern 1884.

Progr". Nr. 151.)

Th. Krüger verdanken wir einige gute Einzel-

bemerkuDgcn zum Beowulf, vgl. Beitr. IX, 571 ff.
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In dem Programm des Realgymnasiums zu Brom-
berg bietet derselbe neben einigen metrischen Er-

örterungen eine Geschichte der Beowulfkritik —
freilich keine kritische Geschichte. Ich vermisse

ausserdem eine scharfe Charakteristik dessen, was
die verschiedenen Gelehrten für den Beowulf leisten

wollten und leisteten: z. B. wie wenig ist ten Brinks

Anschauung von der Entstehung des Liedes erkannt

und gewürdigt ! Freilich muss hervorgehoben werden,

dass eine gute Geschichte der Beowulfstudien keine

leichte Aufgabe ist; jedenfalls bleibt sie auch jetzt

noch zu schreiben, obwohl Krüger das Biblio-

graphische gut zusammengetragen hat.

Jena, 15. Sept. 1884. F. Kluge.

Leiffholdt, F.. Etymologische Figuren im
Romani.Schen nebst einem Anhange: Wieder-
holungen betreffend Steigerung und Erweiterung

eines Begriffs. Erlangen, Deichert. 1884. 96 S.

8. M. 1,80.

Während Landgraff'in seiner fleissigen Abhand-
lung De figuris etymologieis linguae latinae Act.

Sem. Phil. Erl. II, 1 ff', die Grenzen der etymo-
logischen Figur recht weit zieht, wie schon die

Definition S. 8 zeigt: „compositio duorum con-

generum vocabulorum quae item grammaticae legibus

arctissime inter se conexa unam eanique amplifi-

catam atque disertissimam notionem efficiunf^, geht

L. wieder auf den frühern Standpunkt, wonach nur

der etym. Accus, unter den Begriff der etym. Figur

füllt, zurück, vgl. S. 7 : „es ist erforderlich, dass

das Object im Aecusativ steht und ausserdem durch
ein Epitheton nälier bestimmt sei." Stehen zwei
stammesgleiche Wörter in anderer grammatikalischer

Beziehung zu einander, so sind das Figuren der

Adnominatio. Es werden für beide Erscheinungen
die verschiedenen vorkommenden Fälle zunächst
und am zahlreichsten aus der altfrz., dann aus der
altern prov. kat. sp. port. ital. Literatur belegt. Ein
dritter Theil S. 52—58 hatidelt von den pseudoetym.
Figuren, die kurz durch zwei Beispiele charaktcrisirt

werden mögen: alrait m'a rcyara atraianz und a

fait IUI ftauf statt (/. saillit uii s. Die Arbeit zeugt
von recht umfangreicher und aufmerksamer Leetüre,

die reiche GliccUirung bietet den Vortheil leichter

Orientirung, dagegen vermisst man eine bestimmte
Definition des Wesens der zu besprechenden Er-
scheinungen, die innere Erklärung und Begründung
der verschiedenen Fälle, wodurcii erst eine geschickt

geordnete Materiaisammlung zu einer wissenschaft-

lichen Abhandlung gestempelt wird. Häufig freilich

implicirt die Art der Anordnung auch ohne viele

Worte schon diese Begründung. — Sind etym. Acc.
und Adnominatio rein stilistisciie, auf ästlietisciiem

Principe l)eruliende Redefiguren, die ihren Ursprung
in der Sucht nach CJleicidilang haben? Diese aller-

erste Frage finde ich nirgends untersucht. Und
doch ist dies um so wichtiger, weil sich nur daraus
die weitere beantwortet: weshalb ist beim etym.
Acc. ein Epitlujton nöthigV Dass sie in ihrer weitern
Entwickclung ein Kunstproduct ist, wird S. 41 f.

angedeutet, und dürfte noch mehr hervorgehoben
werden; der Lyoner Ysopet oder Watriquet u. a.

sind fürs Afr., die herrliche Persiflage von Cervantes

Don Quix. I, 1 fürs Span, treffliche Beispiele. Nicht

aber, wie mir scheint, in ihrem Ursprung. Zunächst
ist dies klar beim Aecusativ. Das eigentlichste

Gebiet der etym. Figur ist der innere oder Resultats-

Accus.: Je chante, das Resultat der Handlung ist

Uli cJianf, zunächst Abstractum; es zu nennen ist

überflüssig; so wie aber die specifische Art des

Resultats angegeben wird, so wird man es auch in

der Sprache ausdrücken: je chante im heau chant.

In diesen Fällen, die offenbar die Grundlage bilden,

ist wohl noch nicht von bewusstem sondern mehr
von instinctivem Gleichklang zu reden. Nehmen
wir umgekehrt das Nomen als prius, das Verbum
als posterius: le mouUn moulalt (dass niouler nicht

von mouUn abgeleitet ist, bleibt gleichgültig) ; der

Fall ist ganz entsprechend, nur fehlt die Bedingung
des Epithetons; da das Subject ausser den ihm
seiner Wesenheit nach zufallenden Thätigkeiten ge-

wöhnlich noch sehr viele andere ausführen kann,

so ist die genauere Angabe nothwendig. Es fragt

sich, in welchem Umfang auch das äussere Object

durch ein etymologisch verwandtes Wort ausge-

drückt wird. L. führt an: el iiifaide el carallo nol

qiiiso cavalgar, also ein Beispiel ohne Epitheton, das

von den umgebenden durchaus verschieden ist. Ein
derartiger Satz bedingt eine Abschwächung der

Bedeutung des Verbums: cavaUjaf ist nicht mehr
nur : auf dem Pferde reiten, es kann auch bedeuten
auf dem Maulthiore u. a. reiten, daher, um jede

Zweideutigkeit zu vermeiden, das Obj. wiederholt

wird: hier handelt es sich um einen äusserlichen
Gleichklang. W'icder verschieden davon ist // ahne
s'aiiiie, sofern das gegenseitige etymologische Ver-

hältniss der zwei Wörter dem Frz. nicht mehr klar

ist; der Gleichklang ist aber hier um so mehr zu-

fällig, als die Sprache gar keine anderen I\Iittel be-

sass, um den betreffenden Gedanken auszudrücken.

Es wäre also zu scheiden zwischen nothwendigen,

daher unbewussten, und freiwilligen etyni. Figuren,

deren letztere wieder theils bewusst, theils unbe-

wusst sind. Noch auf andere Art kann der Acc.

des äussern Obj. in der fig. Etym. auftreten, sofern

nicht das Verbum sondern das Nomen seine Be-
deutung erweitert, verallgemeinert, zum Concretum
wird : sofern in dem Beispiel S. 45 Juibiase vestido C.

los vestidos que D. traia se noch Acc. ist, so muss
vesfidos nothwendiger Weise noch inneres Obj. sein,

durch seine völlige Concrctisirung wird es zum
äussern, imd dies ist es auch liier, sofern .sc Dativ

ist. Danach werden weitere Beispiele gebildet. Es
fragt sich, wie aller (jrant all'urc zu fassen sei. L.

glaubt darin einen dem lat. Abi. entsprechenden

absoluten Aecusativ sehen zu müssen (S. 40), ohne
Noth. Er beruft sich darauf, dass f/r. all. auch
mit andern Verben der Bewegung verbunden werde,

ferner mit Reflexiven, endlich sogar Aue. 24, 2

neben einem andern Obj. stehe. Allein auch wir

sagen nicht nur „er geht einen raschen Gang",
sondern auch „er kommt" u. s. w., allmälich konnte

(/)•. al. freilich zum Adv. „schnell" erstarren, doch
gerade die grosse Seltenheit derartigen Vorkommens
zeugt dafür, dass man meist die Geltung als inneres

Ob), noch fühlte. — Ich konimo nocii auf die von

L. im ersten Kapitel besprochene Adnominatio
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zurück. Dem span. morrir muerfe S. 46 ^ entspricht

das frz. mit morir de — »lort. Dass ein tiefer innerer

Unterschied zwischen beiden Constructionen herrscht

(S. 45). gibt jeder zu, das gemeinsame in beiden

ist die Verbindung des Verb, mit dem gleichstam-

migen Nomen. Es -wäre wohl vorzuziehen, mit Land-
graff den Begriff fig. Etym. ohne weiteres auch auf

diese Fälle auszudehnen, und L. geräth mit sich selbst

in \Yiderspruch, wenn er in dem Abi. der Art und
Weise (nach seiner Auffassung) r/raiit aUenre eine

etym. Figur sieht, die ;,allen Anforderungen- genügt,

in „de male mort" aber mchi-, seiner Definition (S. 7)

fügen sich beide gleich sehr und gleich wenig, so-

fern nämlich in beiden Fällen das Obj. nicht im
Accus, steht (denn ein ad verb ialer Acc. ist doch

kein Objectsaccusativ). — Die Geschichte der etym.

Fig. im Rom. hängt aufs engste mit derjenigen der

Casusrection und der Präpositionen, also auch mit

der Bedeutungsentwickelung zusammen : Analogie-

bildungen auf diesem Gebiete sind in weitem blasse

zu constatiren. L. hat darauf nicht geachtet; statt

dem Ursprung nachzugehen und die Entwickelung

zu verfolgen, stellt er uns die Sache dar, als ob

sie aus einem Gusse entstanden sei.

Der Anhang S. 60 ff. bietet Wiederholungen
desselben Wortes oder Wortstammes {voirs est et

de voir le savez — de Jour en jour — liez sui et

serai) und tautologische Wiederholung des blossen

Begriffes {licz et joians), endlich Pleonasmen in der

Art von ja nel verrai des oelz — diiis moii cor ay

f/ran dol und Zergliederungen wie tost e tart: reiche

übrigens sehr leicht zu erlangende Materialsamm-

lungen, bei denen man jeden psychologischen Er-
klärungsversuch vermisst. Nur eine Frage. S. 69

wird port. seis tiiidtas encontrara Seis ninhas encontrei/

auf eine Stufe gestellt mit che fatfo arru e farai

Bocc, che m'ha dato c diede. Die Wiederholung

des Verbs in verschiedenen Tempora geht durch

jenes ganze port. Lied, es handelt sich also wohl
um etwas musikalisch-rythmisches? — Wie die

meisten Jüngern Romanisten übergeht der Verf. das

Rumänische mit Stillschweigen, während es min-

destens ebenso wichtig gewesen wäre wie z. B. das

Katal. neben dem Prov. Jedenfalls hätte er nicht,

wie er es oft thut, von allen rom. Sprachen ge-

meinsamen Erscheinungen sprechen sollen.

Zürich, 7. Aug. 1884. W. Meyer.

Bonnard, J., Les tradnctions de la Rible
en ver.s franQais au nioyen age. Ouvrage
honore d'une recompensc par TAcademie des In-

scriptions et Bclles-Lettrcs. Paris 1884. II. 244 S.

Der von der Academie des Inscriptions et

Belles-Lettres ausgeschriebene Preis für die lieste

Darstellung der Geschichte der französischen Bibel-

übersetzung im Mittelalter hat zwei Werke hervor-

gerufen, von denen das obcnstchcnde die poetischen

Bearbeitungen der Bibel behandelt. Nach einer in

der Einleitung gegebenen Uebcrsicht über die

Prosabearbeitungen bespricht der Verf. in einzelnen

Kapiteln die verschiedenen poetischen Ueber-

' Ein port. noispiel ist iiiomr morlr di: rahiife Hmdung
Rom. I, 72.

tragungen der Bibel, zunächst die der ganzen Bibel

nach ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge (p. 11—91),

dann die des alten Testaments oder einzelner Par-

tien desselben (p. 92— 180). schliesslich die des

neuen Testaments und seiner Theile (p. 181—220).

Als Anhang folgt im Anschluss an Reinsch und
Stengel eine Darstellung der Gedichte über Jesu
und Mariae Kindheit (p. 221—244). Es sei mir

gestattet auf die einzelnen Kapitel etwas näher
einzugehn.

Zu Beginn der 'Introduction' werden Gründe
angeführt für die auffallende Thatsache, dass wir

erst so spät Uebersetzungen der Bibel im ^littel-

alter vorfinden. Der eigentliche Grund für diese

Auch ausserhalb Frankreichs sich findende Er-

scheinung ist die Abneigung der Kirche dem Laien

die Bibel in die Hand zu geben, um dadurch der

Entstehung von Häresien vorzubeugen i. Die erste

erhaltene Bibelübersetzung in Prosa ist in der ersten

Hälfte des XIII. Jh.'s (nach S. Berger) entstanden,

und schon um die Glitte des Jahrhunderts finden

wir zalilreiche Verse aus der Bibel citirt, so in der

Vie des anciens peres- und selbst von einem Laien,

wie Philippe de Beaumanoir^. Es wäre interessant

zu vergleichen, ob diese Citate der erwähnten
Uebersetzung entlehnt sind.

Die älteste poetische Uebertragung der Bibel

und eine der ältesten überhaupt ist die Histoire de
la Bible des Hermann von Valenciennes,
welche in der zweiten Hälfte des XII. Jh.'s ent-

standen und in zahlreichen IIss. überliefert ist. Die

Hss. zerfallen in 3 Gruppen, welche verschiedene

Redactionen des Werkes darstellen. Ueber ihr

Verhältniss referirt der Verf. nur, ohne Kritik zu

üben; die erste Gruppe, welche durch B. N. 2162
repräsentirt ist, scheint den originalen Text zu

geben. Der Uebersetzer benutzte ausser der Bibel

Legenden und apokryphe Evangelien: für die von
Moses berichtete Sage scheint Petrus Comestor
seine Quelle gewesen zu sein, da dieser der einzige

abendländische Schriftsteller vor Hermann ist,

welcher die Legende bringt. Nach dem Verf.

hätte er allerdings später geschrieben, denn dieser

lässt Hermann 1112 oder 1113 geboren sein und
ungefähr 1140 seine Uebersetzung verfasst haben,

während das Werk des Petrus Comestor erst 1176

vollendet wurde. Allein die ersteren Daten sind

nicht ganz sicher. Die Identificirung des Dudars
der Mss. 20030 und 25439 mit Oudars, welcher

1112—13 Bischof von Cambrai war (p. 34 ff.), hat

zwar viel Bestechendes, allein beide Mss., aus denen
die Stelle citirt ist, gehören einer Redaction an;

man müsste erst nachsehn, was die Mss. der ersten

Redaction bieten. Auch ist es wahrscheinlich, dass

roro)i)ie< (cf. p. 3G) die richtige Lesart ist, während
in 25439 das Reimwort des vorhergehenden Verses

wiederholt wurde. Hauptsächlich spricht gegen die

Datirung des Werkes in das Jahr 1140 die p. 37 f.

besprochene Stelle, in welcher auf den Tod des

Königs Heinrich, des Herrschers von I^ngland, der

Normandie, Wales und Schottland liingewiesen

' Afiin vergleiche auch das p. 3 angeführte A'erbot von
Iniionrnz HI.

-' Koiiinnia Xltl, p. 225.
1 Konian. Stud. IV, S. 307.
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wird. Dieses kann nur Heinrich II. (-j- 1189) sein,

oder man müsste annehmen, der eine Vers oder

gar die ganze Tirade, 'une des plus poetiqnes', sei

interpoliit. Hierüber können nur die andern Hss.

AufsL'hluss geben. Es bleiben so für Hermann von
Valenciennes noch eine Reihe von Fragen zu lösen

übrig, welche am besten bei Gelegenheit einer

kritischen Ausgabe in Angriff genommen würden,
die dessen \A erk sowohl in Hinsicht auf seine

Bedeutung, wie auch als eines der ältesten 'Denk-

mäler des pikardischen Dialekts verdient.

Der zweite Uebersetzer Geffroi de Paris
hat seinen Vorgänger sicherlich benutzt, wenn auch

der Verf. diesen Öchluss abweist (cf. p. 43). Die
Uebereinstimmungen, welche von dem Verf. selbst

angeführt werden (p. 4 3—48), sind zu zahlreich,

als dass sie durch Benutzung gleicher Quellen zu

erklären wären ; oft ist sogar der Wortlaut der-

selbe^. Insbesondere scheint die in den Mss. 20039
und 25439 überlieferte (zweite) Redaction Geffroi

vorgelegen zu haben, nach dem auf p. 48 Bemerkten
zu schliessen. In das nur in einer Hs. überlieferte

Werk ist eine Erzählung der Passion eingeschaltet,

welche sich in einer grossen Anzahl von Mss. findet.

Schon Weber ^ hatte einige derselben aufgeführt;

zu den von dem Verf. genannten ist noch B. K.
24301 zuzufügen, wo das Gedicht sich p. 265—298
findet.

Gleichfalls in einem Ms. erhalten ist die Bibel-

übersetzung des JehanMalkaraume. Er schaltet

auch in sein Werk ein fremdes Gedicht ein. eine

Erzählung des Trojanischen Kriegs nach Benoit de
Sainte-More, doch ist es übertrieben zu behaupten,
dass er 's'attribue eftrontenient la paternite'. Der
Ausdruck refaire bedeutet doch nur nacherzählen,

und ra niise en sa sermon spricht direct aus, dass

er den Bericht in sein Werk eingefügt habe. Die
3 mit einander reimenden Verse, wie die dem Dichter
vorgeworfenen schlechten Reime*' sind doch wohl
auf Rechnung des Copisten zu setzen. Der Reim
visaige : clesaiclte (p. 50) ist übrigens im Pikardischen
und in denöstlichen Dialekten durchaus correct; in

dieses Gebiet weisen auch Reime wie avois'' : nial-

vais^ hin. Malkaraume scheint unabhängig von
Hermann von Valenciennes übersetzt zu haben^.

Dem folgenden Uebersetzer, Macö de la
Charitesur Loire, welcher zwisclien den Jahren
1300 und 1312 die Bibel übersetzte, hatte G. Paris
im Bd. XXV'III der Histoire litt^rairc einen Artikel
gewidmet; der Verf. konnte ihn durch Auffindung
eines zweiten (älteren) Ms. 's, besonders was seine

Quelle anlangt, glücklich ergänzen. Diese Quelle
ist Bcda, dessen Namen uns das Ms. von Tours
richtig überliefert. Die p. 72 besprochenen Ver-

Tgl. z. B. die Antwort der Rahel : 'Je siii grosse
d'enfaitt' (p. 43 und p. 14) statt der I. Mos. 31, V. 35 gc-
Rebcuen, welche von einem andern Uebersetzer, Jchan Mal-
karaume, wiJrllich wiedergegeben ist: 'Malnde siiii d'itn mal
moU graut, Qii'a nos fuiimex siiet urenir (cf. p. Ö7j. Vgl.
auch das ji. 47 oben Bemerkte.

' Handschriftliche ."^tudien I. Frauenfold 187C.
' S. p. öü.
' lieber diese Formen siehe Romania XIII, p. 258 und

Anm. 2.

' Cf. Romania XIII, p. 257.
• Vgl. p. hl und Gl ; dagegen spricht p. 59.

schiedenheiten sind in Wirklichkeit nicht vorhanden;
Mace führt nur die in Beda gefundenen Andeutungen
weiter aus. Für manche Legenden '"^ fand er aller-

dings in Beda keinen Anhalt, es bleibt hierfür die

Quelle zu finden, wie überhaupt die Vergleichung
mit Beda noch im Einzelnen durchzuführen ist. Die
L'ntersuchung über die Mss. ist nicht genügend

;

die (p. 73 und 74) für die Superiorität von B. N.

401 angeführten Stellen zeigen nur orthographische
Abweichungen. In V. 1 der ersten Stelle haben
die beiden Mss. sogar einen gemeinsamen Fehler,

welcher auf eine gemeinsame, fehlerhafte Vorlage
schliessen lässt: der Vers ist um eine Silbe zu
kurz II.

Ich übergehe eine anonyme Bibelüber-
setzung der Hs. 763, in welcher sich, wie bei

Hermann und Malkaraume, die Königin von Aegypten
an Stelle von Potiphars Frau findet'-, und in welche
eine merkwürdige Erzählung von der Sibylle- ein-

geschaltet ist, und gehe zu der anonymen Leb er-
setz ung des alten Testaments über. Diese
scheint neben der Vulgata die Historia ecelesiastica

des Petrus Comestor benutzt zu haben 's, aus dem
auch die Geschichte der glühenden Kohlen, mit
denen sich Moses die Zunge verbrannte, jedenfalls

entlehnt worden ist'^. Das Gedicht ist in zwei
anglonormannischen Mss. sehr schlecht überliefert.

Es folgt Evrart, welcher auf Wunsch der
Gräfin Marie de Champagne 1192 die Genesis über-

setzte. Die ihm untergeschobene Absicht, als ob
er anfänglich den ganzen Pcntateuch habe über-

setzen wollen, ist durch nichts begründet. Die
citirte Stelle: 'Ceste nuitere est des i iiic livres, dont

Moysen pJot U csn-ivres' sagt doch nur, dass der

Stoff den 5 Büchern Mosis entlehnt sei. Er hat

jedenfalls im Dialekt der Champagne geschrieben,

worauf die (p. 105) erwähnten Spuren hindeuten,

wenn auch der Verf. keinen 'besonderen Dialekt' in

der Sprache erkennen will. Er folgt nach dem
Verf. der Bibel sehr genau, doch zeigt er eine

grosse Kenntni^s der biblischen Literatur''.

Das Drame d'Adam hätte unbesprochen
bleiben dürfen, da man es doch nicht zu den Ueber-
setzungen rechnen kann; sonst hätten die gcsammten
biblischen Mysterien von dem Sponsus an ebenso

gut berücksichtigt werden müssen. In der Hs.

Bib. nat. fr. 24301 dagegen habe ich auf S. 520—
527a ein Gedicht gefunden. Adam et Eve be-

titelt, dessen Anfang lautet:

Quo ke seit de l'encomencicr
Bono (ins fait mit apreisier . .

.

Ich habe mir dazu angemerkt : Paraphrase der
biblischen Erzählung, doch ist es vielleicht nur
ein Ausschnitt aus einem der besprochenen Werke.

Zu den im Anschluss an die Psalmen be-

sprochenen Bearbeitungen des Ave Maria hätten

noch folgende gefügt werden können. Ein Ave
Maria mit Erläuterungen der lateinischen Tcxt-

'" Vgl. p. 71.

" Corr. : de iio Stiiiveor.

'2 Rührt diese Substitution von Hermann her, der dann
die Quelh; für die Andern war?

" Vgl. S. y8 unten!
' .Siehe S. OS.

Vgl. .S. 110 ff.

31
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Worte von Philippe de Beaumanoiri^, ferner ein '

zweites in den Strophen des Renelus de ^loliens

<;edichtetes. deren jede mit einem Buchstaben des

Ave beginnt, welches la Bible Nostre Dame' über-

schrieben ist und sich in der Hs. des Ars. 8460,

fol. 72r—81 vi" findet. Ausserdem eine Ueber-
setzung und Erklärung des Pater noster in

Strophen von 6 Achtsilbnern mit der Reimform
aabaab. welche in der Hs. Bib. nat. fr. 25545,

fol. 14 r enthalten ist und anfängt:
Pater noster doit chascuns dire

A Dieu et prier: Biax dous Sire . . .

Gelegentlich der Proverbes hätte die Ueber-
setzung der 10 Gebote besprochen werden können,
welche in der Hs. 657 |_?) zu Arras steht und den

Titel führt: Les X commandemens de le loy. Sie ist

abgedruckt in den Memoires de l'Ac. d'Arras t. 28,

p. 286.

Sehr geistreich ist die Identificirung des Dichters

der im Ms. 173 von Maus erhaltenen Uebersetzung
des hohen Lieds mit Landri de Waben (Kap.

XV, § 2), allein sie scheint mir doch no-;h sehr

unsicher. Sie stützt sich darauf, dass der heilige

Winwalois nur von einem Dichter, der in der Xähe
von Montreuil-sur-Mer lebte, erwähnt sein könne,

und dass wir erfahren, ein 'vir eruditissimus magister

Landericus de Wabbenio' habe auf Befehl des

Grafen Baudouin II. von Guines das hohe Lied mit

sammt seiner geistlichen Deutung übersetzt. In der

Hs. finden sich pikardische und französische Sprach-

formen gemischt, von denen der Verf die ersteren

für die ursprünglichen hält. Die Reime hat der

Verf. nicht untersucht; in den angeführten Stellen

findet sich der Reim Iui:ennui (p. 156), der gerade
nicht für jene Annahme spricht. Die Uebersetzung
müsste zwischen 1176 und 1181 entstanden sein;

dagegen sprechen Formen wie aperchuz (p. 158),

die erst gegen Ende des XIII. Jh.'s auftreten. Auch
ist das Gedieht, wie der Verf. selbst (p. 157) an-

merkt, einer Dame gewidmet. In dieser will der-

selbe aber die Gräfin sehen, welcher der Dichter an

Stelle des Grafen, 'une preuve de la galanterie de
Tauteur', das Werk gewidmet habe. Doch sprechen
die Ausdrücke dagegen, dass die Gräfin gemeint sei,

abgesehen davon, dass man trotz der 'preuve de la

galanterie' nicht einsieht, warum er den Grafen,

seinen Auftraggeber, nicht auch nannte, wie dies

Sitte war. Er sagt:
. por celi

Ki me pramist k'ele por moi
Deu prieroit e fait, ce croi,

Ai de riraer paine soferte . .

.

Diese nicht näher bezeichnete Dame, w-ejche ihm
versprochen hat. für ihn zu beten, ist sicher nicht

die Gemahlin seines Auftraggebers, deren Xamen
er gewiss genannt hätte; denn es galt damals für

eine elienso grosse Ehre, eine Dichtung gewidmet
zu bekommen, als heutzutage. Aus diesen Gründen
halte ich die Identificirung, so bestechend sie an-

fänglich auch aussieht, für sehr zweifelhaft.

Eine gleichfalls anonvme Uebersetzung der 3

ersten Kajjitel findet sich im Ms. B. N. fr. 14966.

Der Dialekt des Ms.'s weist auf den Osten hin,

wozu auch Reime wie oinne : ainiie (p. 165) sehr

" er. Roman. Stud. IV, p. 407 ff.

>' Der Schluss fehlt..

gut stimmen. Der Verf. setzt das Gedicht in das <

XIII. oder den Anfang des XIV. Jh.'s. Es muss
jedenfalls später al? der zweite Theil des Rosen-
romans (später als 1275) verfasst sein, denn dieser

wird (p. 164) erwähnt:
. plus honeste que n'est Celle

Dou romant c'on disr [de] la Rose,

womit nur der zweite Theil gemeint sein kann.

Auch später als der Roman de Guillaume de Dole
muss die L^ebersetzung sein, der seinerseits später

entstanden ist, als die beiden Theile des Rosen-
romans, welche beide in ihm erwähnt werden,'* da
dort zum ersten Mal Lieder eingeflochten sein sollen,

wie diess unser Dichter auch thut. Wenigstens sagt

er (p. 164):
j'ai par devotion

Sa et la une chanson mise.

Die Uebersetzung ist in Strophen von 8 Acht-
silbnern mit der Reimform abababab ver-

fasst, welche der Dichter als 'rime alexandrine

(p. 163) bezeichnet. Der Text des Ms. ist vielfach

verderbt. Der letzte Vers (p. 164) La sainte aine

beginnend muss 6 Verse höher hinter den Vers:

Eo'iiie eingeschaltet werden.

Es folgen die drei Bearbeitungen des Buchs
der Makkabäer. In dem Gedicht des Gautier

von Belleperche ist fälschlich der Reim gens : paietis

(p. 172) beanstandet, er erklärt sich durch den
pikardischen Dialekt des Dichters, i^ Die etwas
sonderbaren 'eskevins donnans, welche als Zeugen
für die Abfassungszeit der Fortsetzung des Romans
genannt werden, sind wohl als 'esl'erins d'Onitaiis'

aufzufassen. Das dritte Werk ist sicherlich Guil-

laume de Tenremonde gewidmet, ich wüsste nicht,

was uns hinderte unter 'empire und 'royuiime {^. 178),

welche dem Verf Skrupel verursachen, hier Deutsch-

land und Frankreich zu verstehn.

Das Gedicht über das neue Testament ist

auf seine Quellen hin nicht untersucht worden: die

Sprache desselben, welche nach dem Verf. 'pas de

caractere dialectical particulier' zeigt, scheint ge-

wissen Formen nach zu schliessen {ini : ci p. 189,

prandera : descendera p. 190) die pikardische zu sein.

' Es werden hierauf Bearbeitungen der Evan-
gelien, der kirchlichen, wie der apokryphen be-

sprochen, ferner Gedichte über die P a s s i o n. Ausser

den erwähnten habe ich mir noch die folgenden

notirt : Aus dem handschriftlichen Catalog der Mss.

der Nationalbibliothek zu Paris ein in der Hs.

19186 enthaltenes Gedicht: La Passion de N. S.

en vers. Ebenso aus der Papierhs. 24865 (XV. Jh.)

ein Gedicht: La Passion de Nre Seigneur, welches

dort fol. 111— 175 r. steht und anfängt:
Bone gent plaise voU5 attraire

Je pri la Vicrge dobonnaire . . .

Ich weiss nicht, ob eines der (Jedichte mit

einem der angeführten identisch ist. In der zuletzt ge-

nannten Hs. steht (fol. 57r.— 58v.) ein ebenfalls auf

die Passion bezügliches Gedicht : Les douleurs que

la Vierge Marie soubstint en la passion de son fils,

welches beginnt:

19 Vgl. Keller, Roravart p. 376, Z. 16 ff. (./<.« iiiitn'S!).

Der Z. 9. erwähnte Miles muss doranach ein anderer sein, als

Fath (Lieder des Castcllnns von Coucy p. 13) annimmt.
" Hiernach ist das aus den Schreibformen der Hs. über

I die Sprache des Gedichts (p. 172) geschlossene zu berichtigen.
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Deles Ja crois moult douloureuse
Estoit la mere glorieiise . . .

Diesem geht eine Erzählung der Passion in

Prosa voraus: La Passions cle ?»re Sauveur Jhesus

Crist cn franchois, welche durch vier ^'erse einge-

leitet und geschlossen wird.

Es folgt noch eine anglonormannische Bear-

beitung der Offenbarung Johannis. welche

wohl zu früh in den Anfang des XIII. Jh. 's ge-

setzt ist, und als Anhang die Gedichte über Jesu
und Mariae Kindheit. In der IIs. der Bib.

nat. fr. 2.5439 fand ich auch fol. ]88v.— 193v. ein

Gedicht über das Leben Mariae von W a s e

,

welches sich ohne Absatz an die Vie des anciens

peres anschliesst und vielleicht eine Bearbeitung des

Gedichts von ^Yace ist. Es beginnt:
Wase ot iion qui fit l'escrit

Qui de Sainte Marie dit

Commant olle fuc anoncee
Commant conceue et criee . . .

Es ist unvollständig; der Rest der letzten Seite

ist, wohl für eine spätere Vervollständigung, frei-

gelassen.

Ein dankenswerthes Verzeichniss der erwähnten
Riss, nach den Bibliotheken und ein Inhaltsverzeich-

uiss der besprochenen Uebersetzungen bilden den
Schluss des Werkes. Im ganzen muss man sagen,

dass noch vieles zu thun bleibt, um die Geschichte

der französischen Bibelübersetzungen in Versen klar

zu legen, wie dies auch der Verf. selbst zugibt. Die
Darstellung ist oft in Folge der Vermengung des

Bibliographischen und Biographischen mit der Analyse
und der Quellenuntersuchung etwas ungeschickt, was
man sonst als deutsche Eigenthümlichkeit anzusehen
pflegt; besonders fällt dies bei Hermann von Valen-

ciennes auf. Die Urtheile über den Dialect der einzel-

nen Dichtungen sind mit grosser Vorsicht aufzunehmen,
da der Verf., wie schon erwähnt, stets nach der

Schreibung der Hs. urtheilt und die Reime nie be-

rücksichtigt. Doch auch so ist sein Buch durch
die Zusammenstellung der Uebersetzungen, die

reichen Nachweise der Mss. , und die fleissigen

Analysen. eine sehr schätzenswerte Vorarbeit, welche
den wärmsten Dank der Fachgenossen verdient.

Berlin. Ed uard Schwan.
Nachtrag. Das besprochene Marienleben der

Hs. Bib. nat. fr. 25439 ist nicht eine Bearbeitung
des Gedichtes von Wace, sondern eine Hs. des-

selben, welche die Verse von p. 56 Z. 8 bis p. 57
Z. 9 der Ausgabe von Luzarclie enthält. E. Seh.

Altfranzö.si.sclies Uebnn;L?.sbucli zum Gebrauch
bei Vorlesungen und Seminarübungen heraus-
gegeben von W. F e r s t e r und PI K o s c h w i t z.

1. Theil: Die ältesten Sprachdenkmäler. Mit
einem Facsimile. Ileilbronn, Gebr. Ilenninger.

1884. IV S. 1C8 Sp. gr. 8. M. 3.

Das Buch, dessen erster Theil hier vorliegt,

unterscheidet sich von einer Chrestomathie, z. B.
der meinigen, dadurch, dass es nicht darauf au.=geht,

eine Uebersicht der Literaturentwickclung in einer
Auswahl von bearbeiteten und chronologisch ge-
ordneten Texten zu geben, sondern eine Reihe von
urkundlichen Texten mit (lern gcsammtcn Apparat.

Es will vorzugsweise seminaristischen Uebungen
dienen und ist zu diesem Zwecke in der That eine

vortreffliche Unterlage. Indem es neben der genauen
urkundlichen Lesung die sämmtlichen Emendations-
vorschläge der Gelehrten gibt, veranlasst es dadurch
zu Erörterungen über Richtigkeit und Berechtigung
derselben. Zum Theil trifi't es in Zweck und An-
ordnung mit Stengels Ausgaben und Abhandlungen
I überein, ebenso mit Les plus anciens monuments
de la langue fran^aise des einen Herausgebers.
Diese sind aus vorliegendem Buche, da sie vielfach

bei Vorlesungen und Uebungen zu Grunde gelegt

werden, besonders abgedruckt worden, was sich aus
praktischen Rücksichten sehr empfiehlt. Von Foerster

sind bearbeitet : die Reichenauer und Kasseler Glossen,

Alexius, Formel zum Gottesurtheil, Alexanderfrag-

ment; von Koschwitz: die Eide, Eulalia, Jonas-
fragment, Passion. Leodegar. Hohe Lied, Stephan,

Sponsus. Einen Lesartenapparat von verschiedenen
Handschriften hat, wie man sieht, nur Alexius. Im
zweiten Theile wird dieser Fall häufiger sein und
damit auch die Gelegenheit zur Uebung in kritischer

Herstellung von Texten nach mehreren Quellen.

Einige Versehen und L'ngenauigkeiten mögen hier

berichtigt werden. Im Sponsus Sp. Ji5, Z. 2 muss
es heissen oblirio statt ohlio. Im Alexius 88 c liest

S nach Paris (S. l(il) com, nicht caiii, und jenes

scheint auch dem Sinne nach das richtige. Dass
95 c. d. e. in S fehlen, ist nicht genau, es steht da-

für eine andere Zeile (Paris S. 256). 101 b hat 3
eiste cose, was bei den Lesarten fehlt. 103 b hat
S puet, was nicht angegeben ist. II 3 e hat D desr.,

was, wenn man es genau nimmt, doch auch eine

Lesart, weil andere Composition, ist. 117 b musste
ausgeschrieben derc als Lesart von S stehen, nicht

bloss c, was man als clercs nehmen müsste. 122 c

fehlt se wohl kaum in S (^nach //), vgl. Paris S. 260.

Bei Strophe 125 fehlen die Lesarten von P (Paris

S. 109 f.).

Heidelberg. K. Bartsch.

Lehmann, H., Der Bedontungswandol im
Französischen. Erlangen, Deichert. 1884. 130 S.

8. M. 2.

Träger der Bedeutung eines Wortes sind immer
zwei, zuweilen mehr Theile: der Stamm, welcher

die dem Geiste vorschwebende Idee im allgemeinen

ausdrückt, z. B. pa schützen, die Endung, die an-

gibt, in welcher speciellen concreten Form sich jene

Idee dem Geiste repräsentirt: -tUr „die handelnde

Person", also paiPr der Schützer. Nun kann ent-

weder der erste Lautcomplex seine Bedeutung ändern,

lat. pa-sc- weiden, daher pas-tor Hirtc u. s. w., oder

der zweite, wofür uns nicht -for, wohl aber z. B.

-inentum ein schönes Beispiel gibt, oder endlich das

fertige Wort puü:r -^ Vater. Der zweite Fall bietet

weniger Mannigfaltigkeit als der erste und dritte,

er zeigt uns Verschiebung ganzer Kategorien aus
einer Sphäre in eine andere nach gewissen psycho-

logischen (tesetzcn. Die beiden andern aber unter-

liegen so verschiedenartigen äussern Einflüssen, dass

eine Unterordnung unter andere als ganz allgemeine

Gesichtspunkte unniöglicli wird, mul bestimmte
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Regeln nicht zu geben, sondern für jeden einzelnen

Fall die treibenden Kräfte zu suchen sind. — Die

rubricirte Abhandlung beschäftigt sich mit der dritten

der genannten Möglichkeiten, und löst ihre Aufgabe
in recht dankenswerther und umsichtiger Art. Es
wird zunächst unterschieden zwischen Wörtern die

in derselben Sphäre bleiben, und solchen, die das

nicht thun; im erstem Falle finden wir Verwechs-
lung, z.B. bei Thier- und Prtanzennamen (aabrelle

Schwarzpappel, wo übrigens, streng genommen, erst

Verallgemeinerung, dann wieder Beschränkung statt-

fand: Weisspappel — Pappel — Schwarzpappel),

Beschränkung (flotte ), Verschlechterung
(chetif). Veredlung (marechal). Verallgemeine-
rung (bois), im zweiten Metapher (cheoron, das

in concreter Sphäre bleibt, saison, das abstract,

auinöne, das concret wird), Metonymie (adeser

von addensarc ; eiiseir/ne Fähnrich u. a.), Substan-
tivirung von Adj. Das letzte Kapitel endlich

behandelt historische Wörter, d. h. solche,

deren Badeutungsentwickelung durch bestimmte

historische Verhältnisse bedingt war, z. B. assassin.

— Naturgemääs besteht das sehr reiche Material

fast ausschliesslich aus Subst., nur hie und da

werden Verba und Adj. zugezogen, namsntlich bei

erstem kommen mit den Bedeutungsverschiebungen
häufig Rectionsänderungen in Betracht; Adv. und
Conj. sind nur einmal S. 86 f. angezogen, wo es

sich um maintenant „sogleich" u. dgl., d. h. um die

Entstehung des Adv. aus dem Subst. handelt '. In-

sofern ist der Titel etwas zu weit gewählt. Mehr
Gewicht sollte, namentlich wo es sich um Beschrän-

kung und Specialisirung handelt, auf den Einfluss

der Synonyma gelegt werden: pomuin z. B. erhielt

(übrigens erst zur Zeit, als der Wandel vor 'ct° zu

c im Span. Lomb. u. s. w. nicht mehr möglich war)

einen Concurrenten in fructus, dieses als das jüngere

behielt die Oberhand, jenes, das ältere, muss ent-

weder ganz verschwinden (wie im Ital.), oder es

wird auf einen speciellen Fall eingeschränkt. Zu-
weilen wird man auch Versetzungen vornehmen
müssen, so bei touniUe , das als Beispiel für

Verwechslung angeführt wird, da es nämlich

afr. zuweilen Turban heisst; man übersetze es mit

dem allgemeinen „Tuch"; divorce früher „Trennung,
Streit", nicht speciell in der Ehe; lat. divortinm ist

gewiss in der gerichtlichen Bedeutung von Juristen

den neuen Sprachen geschenkt worden, die allge-

meinere Bedeutung ist somit secundär; hougre und
ähnliche (S. 47) reihen sich besser unter die histo-

rischen Wörter; cite zeigt eher Beschränkung als

Veredlung, es bezeichnet noch denjenigen Stadttheil,

der ganz eigentlich die Stadt bildet; allmälich

wuchsen die sie umgebenden villes (Landgüter, wie

nocli heute im Ital. rilla Borghese u. s. w. ) zu Vor-
städten an, die schliesslich die Altstadt überflügelten

(danach ist S. 120 die Bcgritfsentwickclung in ville

/.u modificiren) u. a. Auch sonst wird man nicht

immer die vom Verf. gewählte Reilicnfolgc der Be-

deutungen billigen: chic S. 16 hatte im Frz. nicht

zuerst den Sinn „Mahl-zeit" im allgemeinen, dann
„Abendmahl", sondern letzteres ist das erstere, da

' Bui Ii'jI aus loaliin, d«s bei diosora ,\nlas9 besprochen
wild, hiilte auf den scböncii Artikel Ascülis -Vrcb. Gl. VII,

145 f. vorwiesen worden dürfen.

das Wort, wie ich mit Gröber Arch. f. Lat. Lex.
I, 217 annehme, durch die Kirche wieder ins Volk
kam; rohe Kleid S. 34 nicht als „wichtigster Theil
der Beute", sondern: Beute — Habe, Waare (it.

roba) — Kleidungsstücke — Kleid; zwischen poison
Trank — Gift hat „Heiltrank" vermittelt; eiiheroer

vergiften, ursprünglich nicht „Kräuter sammeln",
sondern „mit [giftigen] Kräutern" versehen, „ver-

kräutern-, wie z. B. einpoisoniier vergiften. — Ganz
verfehlt ist die Bemerkung S. 46, wo es heisst,

namentlich Deutschland entlehnte Wörter hätten
ihren qualitativen Inhalt verändert: .Betrachtete

man etwa das Ausländische mit misstrauischen Augen,
oder wollte man den Hass. den man gegen die

fremde Nation hegt, auch darin ausdrücken, dass
man schlechte Eigenschaften mit dem ursprünglich

in gutem Sinne gebrauchten Worte associirte ?-'

Keines von beiden. Man bedient sich fremder
Wörter nur, wo die eigne Sprache den Dienst ver-

sagt: so mochten die deutschen Pferde den fran-

zösischen nachstehen, man nannte sie rosses und
übertrug diese Bezeichnung aucli auf andere schlechte

Pferde. In der Sfirechweise der Spanier fiel den
Franzosen das Prahlerische am meisten in die

Augen, ihr parier drückte das nicht aus, sie nahmen
daher das sp. Wort an hCthler = parier ä l'espag-

nole u. s. w. Der blosse Umstand, dass Fremd-
wörter oft auch edlere Bedeutung annehmen, spricht

gegen L.'s Annahme. Im ganzen fällt uns ja bei

unsernMitmenschen immer das Lächerliche, Schlechte,

Ungünstige (hat ja doch „auffällig ~ einen tadelnden
Nebenbegriff) zuerst in die Augen, daher aller-

dings die Verschlechterung bei Fremdwörtern das
häufigere ist.

Dass fast in jedem Abschnitt die Beispiele sich

vermehren Hessen, versteht sich von selbst. Hier
hat Vollständigkeit aber besondern Reiz, da jeder

einzelne Fall wieder seine besondern Eigenthüm-
lichkeiten hat. Am dürftigsten ist Abschnitt VI,

wo vom L^ebergang abstracter Begriffe zu concreten

gesprochen wird S. 97— 100: er beschränkt sich auf
einige zwanzig Beispiele. Dies hängt z. Th. mit

der Art, wie der Verf. sein Thema gefasst hat, zu-

sanjmen, sofern nämlich der Stamm, nicht das Suffix

als Bedeutungsträger studirt wird. Immerhin hätte

sich auch so ein tieferes Eingehen verlohnt. Der
Uebergang kann nicht plötzlich stattgefunden haben

:

als Vermittler wird meist das Collectivum anzu-
nehmen sein, so bei cidture, eiigiii, foisoii u. a.; einer

andern Klasse gehört chere, einer andern coitipas an;

wieder anders ist tomberau, das ohne nähere Be-
gründung mit afr. tomberel Fall, Sturz, zusammen-
gestellt wird, doch dürfte der wirkliciie oder ideelle

Vorgänger des nfr. Wortes ein *totid>c>ir sein; viel-

leicht auch der des afr. Dann gehört das Wort
nicht hieher. — Ungern vormisst man courroux,

mcnac/e, dommage in der Redensart c'est d. Aus
vielem will ich nur eines nennen : afr. gesitie Wociien-

bett, weil uns dies eine etwas andere Bedeutungs-

entwickelung für arcoucher (S. öO) nahe legt. Das
Nied erliegen (vgl. auch den deutschen Ausdruck)
ist das hervortretende Älerkmal, niclit das Krank-

sein, das ja allerdings in einigen afr. Fällen hervor-

tritt; ebenso z. B. *paleola Wöchnerin (prov. rät.

lomb.), von jxdea Lager, Bett, ohne jede verächtliche
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Nebenbedeutung, vgl. paillard, «einer der sich auf

dem Bette zu thun macht", eher als ,.derjenige der

auf dem Stroh liegt", „elender Mensch- wie L.

S. 78 will. — Es ist zu hoffen, dass die Arbeit

nicht vereinzelt bleibe und dass der Verf. selbst

oder Andere das interessante Gebiet, vielleicht

unter andern Gesicluspunkten, weiter bebauen.

Zürich. 11. Aug. 1884. W. Mever.

Tob 1er, Adolf. l)a.s Buch des Uguron da
Laodho. (Aus den Abhandlungen der k. preuss.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin.) Berlin

18ö4. 96 S. 4.

Mit dieser Publikation fährt Tobler fort den
Inhalt der früher Saibante'schen, dann Hamilton'sclien,

nunmehr Berliner Hs. mitzutheilen. Was uns hier

geboten wird, ist eine aus 1843 Versen bestehende

Schrift erbaulichen Inhaltes. Im Beginne der Ein-

leitung charakterisirt der Hrsg. den literarischen

Werth des neu aufgefundenen Werkes in ganz
treffender Weise. Grosses Compositionstalent lässt

sich Uguccionekaum nachrühmen; er reiht an einander

allerlei Betrachtungen, wobei er weder für folge-

richtigen Zusammenhang sorgt noch lästige Wieder-
holungen scheut. Auch ist seine Darstellungsgabe im
Allgemeinen sehr gering; mit Giacomino da Verona,

noch mehr mit dem trefflichen Bonvesin verglichen,

ist er entschieden im Nachtheil. Hie und da wird

es ziemlich schwer zu verstehen, was er eigentlich

sa£:en wollte : daran mag übrigens, wenigstens zum
Theil. auch die vielfach verderbte Ueberlieferung

Schuld sein. Es begegnen indessen manche recht

gelungene Stellen, in welchen theils neue, theils

auch in anderen religiösen Schriften des Mittelalters

vorkommende Gedanken in lebhafter und anschau-

licher Art ausgedrückt sind. Das Ganze bildet

jedenfalls eine willkommene Bereicherung unserer

Kenntniss dieser literarischen Gattung, welche wäh-
rend des XIII. Jh.'s in Italien, zumal im Norden,
einer gewissen Bliithe sich erfreute. Ist schon der
Inhalt niciit ohne Interesse, so verdient das Denk-
mal bei weitem grössere Aufmerksamkeit von Seite

der Sprache, und der Darlegung der sjirachlichen

Verhältnisse ist der grösste Theil der Einleitung

(S. 11—36) gewidmet. Die Anordnung des Stoffes

ist dieselbe wie bei der Untersuchung über den
Cato geblieben, und die Gründe, welche der Hrsg.
für dieses Verharren bei dem eingeschlagenen Wege
anführt, sind so gewichtig, dass ich dem hier (Ltbl.

1883 Sp. 276) ausgedrückten Wunsche gerne ent-

sage. Dies um so mehr als — wie mit voller Zu-
versicht zu erwarten war — keine irgendwie be-
deutende Erscheinung übersehen wurde und alle

berührten Thatsachen entweder vollkommen richtig

oder — dort, wo Zweifel möglich — mit beschei-
dener Vorsicht und unter Berücksichtigung aller

Möglichkeiten gedeutet sind. Einige Bemerkungen
über Versbau schliessen die Einleitung, auf welche
(S. 39—52) ein ausführliches Glossar folgt. Dass
dieses eine Fülle von wichtigen und feinen Be-
merkungen enthält, braucht bei den eminenten
Leistungen Toblers auf dem Gebiete der Lexiko-
graphie kaum hervorgehoben zu werden ; häufiges

Hinweisen auf Altfranzösisches erhöht den Werth
der Arbeit in nicht geringem Masse und empfiehlt

sie der Aufmerksamkeit auch solcher Romanisten,
die sich mit älteren italienischen Mundarten nicht

beschäftigen. Nur ein paar Wörter hätten wir noch
gern verzeichnet gesehen; so z. B. maltade, digni-

tade 'Leckerbissen' = afz. daintii-. Jilalta bedeutet
an beiden Stellen kaum 'Schlamm', sondern 'Mörtel'.

Prefjantar und preganio (in Verbindung mit fasina,
Sorte, fatura, lauter Ausdrücke für 'Zauberei') möchte
ich nicht durch 'Bitte, bitten' übersetzen und folg-

lich mit precari in Verbindung bringen, sondern mit
iii-ccDifare zusammenstellen. Das Präfix kann prae-
oder eher per- sein; ein solches Compositum lässt

sich in süditalienischen Mundarten nachweisen. Der
Text gibt mir zu keiner Bemerkung Anlass; die

Handschrift wurde gewiss überall mit der grössten
Genauigkeit gelesen (ist 1827 percore nicht Druck-
fehler statt -ote?)\ Trennung und Verbindung der
Wörter, diakritische Zeichen und Interpunction er-

leichtern das \'erständniss. 537 zöge ich queunca-
voia in Einern Worte vor; 'möge was immer mit
dem Körper geschehen sein'; das Komma könnte
dann entfallen. Ob 1453 nicht eher se sforca als

s'csf.? das Glossar verzeichnet wenigstens kein

esforrar. Durch Emendationsvorschläge am Fusse
der Seite und durch deutsche Uebersetzung einzelner

Stellen hat endlich der Hrsg. sich bemüht, manche
Schwierigkeiten zu heben. Dass noch Einiges dunkel
bleibt, ist schon oben gesagt worden; daraus darf
man aber dem Hrsg. nicht den leisesten Vorwurf
machen, denn er hat seine nicht leichte und oft nicht

sehr erfreuliche Aufgabe in glänzendster Weise ge-
löst und sich den Dank aller Fachgenossen ge-
sichert.

Wien. A. Mussafia.

3Ionaci, Ernesto. Sni Primordj della Scnola
Poetica Siciliana da Bologna a Palermo.
(Estratto dalla Nuova Antologia.) Koma. Eredi
Botta. 1884. 19 S. 8.

Die älteste Form der italienischen Literatur-

sprache in den Gedichten der sicilianischen Lyriker
bot. seitdem man sich neuerdings ernsthaft mit deren
Untersuchung beschäftigt hat. der Erklärung nicht

geringe Schwierigkeiten dar. Wenn die Dichtung,

wie man allgemein glaubt, in Sicilien ihren Anfang
nahm, warum bediente sie sich nicjit des sicilianischen

Dialektes, und wenn eine von diesem verschiedene
poefische Sprache schon vorhanden war, wie konnte
dieselbe entstehen';* Monaci gibt, nach mancherlei
\'ersuchen der Deutung, welche man gemacht hatte,

eine ganz neue Lösung der Frage ; er beseitigt das
Problem selbst und leugnet die Berechtigung der
alten Tradition, welclie Sicilien als die erste Stätte

für die Ptlegc der höfischen Dichtung in italicnisclier

S]>rache bezciclinete. Er glaubt, dass dieses viel-

mehr Bologna gewesen sei, wo die ieliendige geistige

Kcgsamkeit an der berühmten Hochschule, verl)unden

mit dem Einflüsse der in Oberitalien weilenden
Troubadours, den Antrieb zu poetischen Versuchen
geben musste. Damit würde es begreifliciier. dass

die Dichtersprache von Anfang an keinen cinheit-
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liehen idiomatischen Charakter trug, da man in

Bologna, bei dem Zusammenflusse von Lehrern und
Schülern aus allen Gegenden des Landes und bei

der Nachbarschaft Toscana's. ganz besonders früh

für den schriftlichen Gebrauch eine von dem Dialekte

verschiedene Ausdrucksweise annahm. So wäre die

poetische Sprache schon vorhanden gewesen, als

man im Süden zu dichten begann, und Friedrich IL
hätte, wie Monaci sagt, nicht sowohl die italienische

Vulgärpoesie geschaffen, als vielmehr nur ihr einen

neuen Centralpunkt gegeben, gerade wie er das

wissenschaftliche Leben von Bologna abzuziehen

strebte, indem er die Universität J\eapel gründete.

Indessen, kann man einwenden, dieser letztere Ver-

such ist ihm doch nur sehr mangelhaft geglückt;

wie konnte der erste so vollkommen gelingen?

Bologna behielt als Hochschule seinen alten grossen

Ruf, und die Wissenschaft ward nicht sicilianisch;

woher ist es die Poesie so ganz und gar geworden,
dass man die Bedeutung der ältesten Schule in

Bologna alsbald vergass, dass man zu Dante's Zeit

alle ältere Dichtung sicilianisch nannte, und dass

wenigstens seit Petrarca die Meinung von der

Priorität der Sicilianer bestand ?

Und welche Spuren haben wir von dieser Dich-

tung, welche der sicilianischen Periode voraufge-

gangen wäre? Von drei Sonetten, einem Jacopo
Mostacci's, einem Pier della Vigna's und einem
Jacopo's von Lentini, welche in den gedruckten
Sammlungen zerstreut stehen, constatirt Monaei aus

der sie allein enthaltenden Hs. Barberini, dass sie

zusammengehören und eine Correspondenz über
das Wesen der Liebe bilden, und er fragt sich, wo
der Verkehr dieser drei Dichter stattgefunden habe.

Dass es am Hofe von Palermo geschehen sei, hält

er für ganz unwahrscheinlich, da Pier della Vigna
in den Jahren seiner angestrengten politischen

Wirksamkeit nicht Zeit und Lust habe finden können,

Verse über das Wesen der Minne auszutauschen;
vielmehr müsse es gewesen sein, während er noch
als Student in Bologna weilte. Allein Pier della

Vigna nahm seine bedeutende Stellung nicht sofort

mit seinem Erscheinen an Friedrichs Hofe ein,

sondern mehr als ein Jahrzehnt danach, und die

höchsten Würden erreichte er erst 1247. Konnte
er als einfacher Notar an des Kaisers Hofe nicht

von Liebe singen, wie es andere Notare thaten ?

Und auch in der höchsten ALichtsteliung mochte er

dazTi wohl ebenso gut die Zeit finden wie zu den
rhetorischen \^'ettkä^)pfen seiner Briefe mit dem
Erzbischof von Capua und anderen. Es ist doch
keine Seltenheit, dass die hervorragendsten Staats-

männer in ihren Mussestunden ganz von ihrer Amts-
thätigkcit verschiedenen Lieblingsbeschäftigungen
nachhängen, und wenn der Kaiser dichtete, trotz

der Last der politischen Geschäfte, warum konnte
es sein Minister nicht auch ? Monaei sagt, sein

Leben sei ein anderes gewesen; aber von Pier della

Vigna's Leben wissen wir fast nichts; am wenigsten
sind wir im Stande zu sagen, wie er täglich seine

Zeit iiinbringcn mochte.
Es wäre also die Voraussetzung eines so frühen

Vorhandenseins der höfischen N'ulgärpoesie in Bologna
begründet auf das Sonett eines südlichen Dichters,

von dem freilich berichtet wird, dass er in Bologna

studirt habe, von dem es aber nicht feststeht, dass

er schon dort dichtete, und auf die Correspondenz-
sonette zweier anderer, eines Toskaners und eines

Sicilianers, von denen man überhaupt nicht weiss,

ob sie jemals in Bologna gewesen. Dass nian in

dieser Stadt bereits damals Verse schrieb, ist aller-

dings so gut wie selbstverständlich ; aber ob die

lyrische Kunstdichtung sich schon einer anderen
Sprache bediente als des Provenzalischen, bleibt zu
entscheiden. Der einzige bolognesische Lyiiker der
Zeit, den Monaei namhaft macht, Rambertino Buva-
lelli, sehrieb provenzalisch.

Monaei findet in der ältesten italienischen Lyrik
oder richtiger in jenen Sonetten über das Wesen
der Liebe ein Element, welches nicht von den Pro-
venzalen herrühren könne, und auf den Einfluss der
gelehrten Studien in Bologna deute, nämlich ein

philosophisches Element, welches hier schon vor
Guinicelli zum Vorschein komme. Allein hier von
Philosophie zu reden, dünkt mich doch etwas über-

trieben ; diese Gedichte wiederholen, soweit ich

sehen kann, nur in breiterer und ungeschickterer

Weise diejenigen Gemeinplätze über die Minne,
welche sich bei den Troubadours finden.

Die Schrift ^lonaci's ist, wie gewöhnlich seine

Arbeiten, reich an scharfsinnigen und interessanten

Beobachtungen ; in der Hauptsache aber bleibt die

von ihm entwickelte neue Ansicht über den L^rsprung

der Kunstlyrik und der ältesten Dichtersprache in

Italien einstweilen eine Hypothese, zu deren Be-

gründung es eines umfangreicheren Materials be-

dürfen wird. Möglicher Weise bietet ein solches

die Barberinische Hs. XLV. 47, welche, wie Monaei
ausführt, eine der wichtissten Sammlungen alter

lyrischer Stücke und weit werthvoller ist. als man
sonst glaubte, und über die er künftighin eingehen-

dere Mittheilungen verspricht.

Breslau. A. Gaspary.

Zeitschriften.
Archiv f. das Studium der neuereu Sprachen LXXII, 2 t

Th. Vatke, altenglische Erziehung;, besonders im 13.— 16.

Jh. 129. — P. Sandmann, Molieres ,Ecole des Femmes"
und Wycherleys .C'ountry 'Wife''. 153. — B. Pohlisch,
die Patoisformcn in Jlolieres Lustspielen. 183. — E. J.

Gro th, über Pnrisismen. 207—217. — G. S. Lö wenhielm,
von der ursprünglichen oder modalen Bedeutung von shull

und irill. 227—233. — Diderot. 23.3—235. — Jäger,
Xotiz betreffend eine Eigenthümlichkeit iu der Anwendung
des franz. Futurs. 233—236. — E. Peterson, Bemerkungen
zu zwei Stellen bei Lessing. 236—237.

Zs. f. vergleichende Sprachforschung XXVII, 5: W.
Schulze, zum Participium perfecti activi. — Dcrs., zum
indogorni. Locativ Singul. der couson. Stiinnne.

Zs. f. brthogralie, Orthoepie n. Sprachfysiologie IV, 4:

C. Michaelis, über die Eintheilung der Zischlaute. —
K e w i t s c h , Tenues und mediae.

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari 111,3:

.Miclu-le Placucoi, Fsi e Pi-egiudizj de' (.'ontiulini della

Romagna: Delle nascite. Dei matrimonj. — G. Finamore,
Tradizioni popolari abruzzesi. Xovelle. — 0. Nerucci,
I trc raaghi, ovverosia 11 merlo bianco Nov. pop. montalese.
— F. M. De Simone, Saggio di Canti popolari di Onla-

bria Citeriore. — G. Pitre, Le Feste di Santa Rosalia in

Palermo. — Paul Sebillot, Etudes maritimes: Feu Saint-

Klme. La marec. — Lnigi Sampolo, La niimioa siciliana.

— A. T. Pires, Proverbios e Adagios portuguezes. —
.Miscellanea: G. Patiri, La Vccchia Striua e le reputatrici

in .\lia. — G. Crimi-Lo Giudice, Superstlzlone siciliana di

Xnso nella notto di S. Giovanni. — G. Pinoli, Un'usanz«.

nuzialc del Canavese. — Se la meuto flouris, neun grano.
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— G. Pitre, Protettorato e Patronato dei Santi secondo

le credenze pop. spagnuole. — La pelle del lupo presso i

Cosacchi. — Rivista Bibliografica. G. Pitre, Ortoli, Les
contes populaires de l'ile de Corse. — Gaidoz et Sebillot,

Blason populaire de la France. — Biblioteca de las tra-

diciones pop. espaSolas. — Romero y Espinosa, Calendario

populär para 18S5.

3Ielu.sine II, 7: Les Vedas reduits ä leur juste valeur; l'an-

thropologie et les Vedas. — Enquete sur la Voie lactee. —
Enquete sur la Grande-Ourse (suite). — Enquete sur les

Vaisseaux fantastiques (suite).

Giambattisia Basile II, 5: G. Capone, L'ortografia del

Dialetto Xapoletano. — A. Julia di Vinc. , Saggi di

aicuni sudii sul popolo calabrese. — L. Ordine, Paesaggi
mei'idionali I. Vibonati. — Le tradizioni popolari. — V.

Simoncelli, Canti popolari sorani (Cont.). — B. Ca-
passo, III. Credenze e costumanze napoletane ora dis-

luesse. — L. Taglialatela, Canti del popolo di Giugliano

in Campania. — E. ilelillo, Canti del popolo di Campo-
basso. — L. Correra, '0 cunto d' 'e duie cumpare.

Cierraania Bd. 29, H. 4: A. Gombert, Beiträge zur Alters-

bestimmung der in "SVeigands Wörterbuche enthaltenen nhd.

Wortformen. — W. List. Bruchstück von Jacobs von Maer-
lant Rymbvbel. — Emil W i 1 h e 1 m y , Mittelniederländisches.
•— K. Bartsch u. A. Jeitteles, die fünfzehn Zeichen
Tor dem jüngsten Gericht. — A. Czerny, Gedicht aus

dem XV. Jh. — K. Bartsch, Licbeslied des XV. Jh. 's. —
E. We Her , zum Repertorium Typographicum. — Reinhold
Köhler, Jammer lernt weinen. — A. Birlinger, Geist-

liche Lieder vom Niederrhein. — Th. Vernaleken,
Mythische Xachlänge. 2. Das Pfinzta-Weibl. 3. Die drei

Prophetinnen. 4. Wechselkinder. 5. Der Fährmann und der

Tod. — L. Schmidt, zu Germania 28, 342 ff. — Jos.

Teige, zur Zeitbestimmung der gereimten üebersetzung
des sog. Dalimil. — R. Rade, Jesus. — IC. Bartsch,
Bibliographische Uebersioht der Erscheinungen auf dem
Gebiete der german. Philologie im Jahre 1883. — Ders.

,

Schreiberverse und Sprüche aus Hss. in Frankfurt a. M.
Archiv f. Llteratnrgesohichte XIII, 1: Gustav Bauch,

die Vertreibung des Johannes Rhagius Aestieampianus aus
Leipzig. Xach actenmässigen Quellen. — Karl Traut-
mann, Archivalisohe Nachrichten über die Theaterzustände
der schwäbischen Reichsstädte im 16. Jh. I. — G. von
Loeper, zur Zeitbestimmung Goethischer Schriften. —
Otto Hartwig, Die Zukunft. Ein bisher ungedrucktes Ge-
dicht des Grafen Leopold zu Stolbcrg aus den Jahren 1779
—1782. Nach der einzigen bisher bekannt gewordenen Ha.
herausgegeben.

Norvegia. Tidsskrift for det Norske Folks Maal og Minder.
Udgivet af foreningen for norske dialekter og traditioner

ved Moltke Moe og Joh. S t o r m. Forste Bind. 132 S. 8.

Kristiania. Inhalt: L Dialekter. Joh. Storm, Indledning. 1.

^— Ders., Norsk Lydskrift med omrids af Fonetiken.
(1. Inleilning. 2. Kort omrids af Fonetiken. 3. Narmere
Forklaring af lydskriften og beakrivelse af de enkelte Lyd.)
19. — Bilag: Joh. Storm, Kortere Ordliste med forklaring
af lydskriften. (16 S.)

Zs. f. romanische Philologie VIII, 2: A. Redolfi, die

Lautverhältnisse des bergellischen Dialekts. 161. — W.
Meyer, Beiträge zur rom. Laut- und Formenlehre. I. Die
Behandlung tonloser Paenultima. 20.i. — F. Neumann,
über einige Satzdoppelformen der franz. Sprache. I. 243. -r-

J. Ulrich, La riote du monde. 275. — G. Gröber, zur
Widmung des Donat proensal. 290. — A. Tob 1er, zu
Crestiens Cliges. 293. — A. Schulze, afrz. chaeles, ital.

cavelle. 299. — W. Meyer, ci ii im Italicnischen. 302;
zur Deklination. 304.

Revue des langnes romanes Aug.: Fcsquet, monographic
du sous-dialictP languedocien du canton de la Salle-Saint-

Pierre (Oard). Suite et fm. — Roque-Ferrier, Torigine
des Vilnius et celle des ^Oavota". — Ders., une poi'sie du
Pfere Martin, de Beziers (XVIII* siöcle), ecritc on langage
de Montpellier. — D er s. , Quelques cas d'emprunt rcligicux

ä la poi'sie profane et i\ la poeaie populaire, a propos d'une
Imitation montpeUieraine de la roniance languedocienne de
Florian ,AT, s'ave din vostre village".

Archiv f. tat. Lexikographie ii. Grammatik I, 3: G.

II e 1 m r c i c h , Beobaolitungen auf dem Gebiete des Mediciner-
latein. 321. — Wölfflin, jniiidua Span, panclo. 329. —

0. Friedrich, zum Vok. auf ie. 343. — Ph. T h i e 1 m a n n
,

Satullus. 343. — J. H. Schmalz, Abi. absol. im Perf. Depon.
mit Objekt ; Potentialis Perf. aet. plur. und Perf. Depon.
344. — M. (Gritlbauer, zu Horaz Od. III 5, 43 u. 47. 349.
— Wölfflin, der Reim im Lateinischen. 350. — L. H a vet,
quoJIc. 389. — F. Seck und H. Schnorr v. Carolsfeld,
das lat. Suffix -aster -iistra -(i.iinim. 390. — Wölfflin,
die Verba desiderativa. 408. — Ders., Teiiiis uni ßiie. 415.
— Thesauri Latini speeimen I. Abachiiis bis Abalbus. 427.
— M.Hertz, rebeUatrh: 4.36. — Wölfflin, abatite. 437.
— Sittl, montdne.Hs, Aericrei>antes. 439. — J. M. Sto-
wasse r , umaxopoios \ remiilcnre

; favisor; Conieotanea. 440.
— L. Ha vet, sumpUfacio; qiiaestifacio ; eliiresco. 443. —
K. E. Georges, gehi. 435. — H. Dressel, aveiiariiis.

445. — St Wasser, Acaius ^ Achaeus. 445. — L. Havel,
Neuter. 446.

Zs. f. nenfranz. Sprache n. Literatur VI, 3: H. Harth,
die Qualität der reinen Vokale im Neufranzös. (Schluss). —
J. Frank. Studien über die Satyre Menippee. — L. W e s p y

,

die historische Entwickelung der Inversion des Subjectes
im Französischen und der Gebrauch derselben bei Lafontaine.

Franco-Gallia Sept.-Oct. Besprochen werden u. a.: Kress-
ner, Christian von Troyes' sämmtliche Werke, hrsg. von
Foerster. I. Cliges. — Das altprovenz. Boethiuslied, hrsg.

von Hündgen. — Ausgewählte franz. Kanzelreden, hrsg. von
Kressner. — Schütgen, Olivier de Magny. — Kr ick,
Racines Verhältniss zu Euripides. (Progr. des Realgymnas.
zu Aachen. 55 S. 4.)

Giornale storico della letteratura italiana 9 : G. Maz zä-
unt i, le carte alfieriane di Montpellier. 337. — P. Merlo,
Sull'etä di Gaucelm Faidit. 386. — A. Graf, di un codioe
riccardiano di leggende volgari. 401. — A. D'Ancona,
F. Novati, Notcrelle dantesche. 415. — V. Crescini,
lueia, non Lucia. 422—424.

Rivista eritica della letteratnra italiana I, 3: A. Ze-
natti, G. Barzellotti, La decadenza degli studi classici

nclle scuole italiane. — T. Casini, C. Antona Traversi e

G. A. Martinetti, Dei sepolcri, carme di L^go Foscolo illustrato.

— Ders., A. D'Ancona e D. Comparetti, Le antiche rime
volgari secondo la lezione del cod. vat. 3793. — G. Setti,
F. Dini, della ragione delle lettere. — T. Casini, E. Mo-
naci, sui primordj della scuola poetica siciliana da Bologna
a Palermo. — S. Morpurgo, L. Giampaoli, Memorie del

b. Giordano da Rivalio. — T. Casini, A. Tobler, die

Berliner Hs. des Huon d'Auvergne. — A. Z e n a 1 1 i , A.
Mussafia, Mittheilungen aus roman. Hss. — T. Casini, B.
Wiese, Poesie edite cd inedite di Leonardo Giustiniani. —
S. Morpurgo, quattro canzoni popolari del secolo decirao-

quinto. — Comunicazioni: E. Monaci. Per la atoria della

Ballata. — T. Casini, un provenzalista del secolo XVL
— G. Milan es i, Quando e dove mori Donato Giannotti. —
C. Frati, Risposta al sig. L. Morandi. — Appunti e No-
tizie. — Recenti pubblicazioni.

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes 39—43:
R. Prölss, Pierre Corneille. — K. Bartsch, ein neuer
Ritter von der Siebenzahl. (Ucber O. Henkes Xibelungen-
üborsetzung.l — R. Beclistein, linguistische Plaudereien.

Zs. f. allgemeine Geschichte H. 9: Gustav Meyer, zur

älteren Geschichte der Albanesen. — R. M. Werner, Em.
Geibel.

Der Geschichtsfrennd. Mittheilungen des Voreins der fünf

Orte Luzern etc. Bd. 39: J. liapt. Troxlcr, die Regel des

heil. Benedict. Im deutschen Originaltexte einer Engelbergor
11s. des 13. Jh.'s.

Korrespondenzbl. des Vereins f. siebenhiirg. Landes-
kunde VII, 9: Zur siebenbürg.-deutschen Feld- u. Wald-
wirthscliaft. - Zum sächsischen Wortschätze.

Mittheilungen des Vereins f. Erdkunde zu Halle a. S.
1HS4: Bruno II a u s h a 1 1 e r . die Mundarten des Harzgcbietos

(nebst Karte). [Separat bei Tausch & (irossc. M. l.J

Westermanns Monatshefte Oct.: Julian Schmidt, Goethes
Werther.

Deutsche Revne Oct.: August Lcverkülin, Ungedruckte
Briefe Platcns.

Die Grenzboten Nr. 38: J. Minor, ein unbekannter Auf-
satz Goethes. (Vgl. hiezu die Bemerkung Cbl. Sp. 1430.)

Reiinge zur Allg. Zeitung 2(). Aug.: v. Loeper, Goethes
Strassburger Freunde. — li>. u. 1 1. Oct. : Zwei neue Literatur-

geschichten. (1. Grundriss der Geschichte der deutschen
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Nationalliteratur, 6. Aufl. bes. von K. Bartsch; 2. Geschichte
der Italien. Literatur von Ad. Gaspary.)

The Academy 23. Aug.: Marzials, Oeuvres de J. de la

Fontaine I. ed. Kegnier. — Th. Ward, The etymology of

^lug". — 6. Sept.: Wicksteed, Sermons du XII' siecle

en vieux provencal, p. p. Armitage. — 13. Sept. : Verna-
leken, In the Land of Marvels, folk tales from Austria
and Bohemia. — H. Bradley, two scandinavian grannnars:
Mis Otte, a simplified grammar of tlie danish language u.

A simplified grammar of the swedish language. — 20. Sept.:

Düntzer, Lessings Leben. — Jlerry, The Death of

Byrhtnoth (übers, aus dem Ags.). — J. Rhys a. F. York,
King Arthur. — 27. Sept.: Wecksteed, Berger, La bible

francaise au moyen äge, etude sur les plus anciennes versions
de la Bible ecrites en langue d'oil. — Sayce a. A. Nutt,
King Arthur. — Sweet, The Epinal Glossary. — 4. Oct.

:

G. Saintsbury, Some old freneh reprints. — F. York
Powell, Recent Beowulf Literature. — H e s s e 1 s , The
palaeographical publications of the last twenty-five years.
2'' art : 31. Sweet an the Epinal glossary.

The Athenaeum 6. Sept.: Byron"s Xewstead (Briefe von
Lady Byron und Byron and Hanson). — 12. Sept.: The
Kingis Quair, together witli a Tallad of Good Counscl, by
King James I, of Scotland, ed. for the Scottish Text Society
by "W. Skeat. — 20. Sept.: Selected prose writings of

J. Milton, p. E. Myers. — 27. Sept.: W. W a t kiss L loy d,
Shakspeare notes: Romeo and Juliet.

Conteiiiporary Review Sept.: Dowden, Some earlv wri-
tings of Shelley.

Historisk Tidskrift utgifven af Svenska Historiska Före-
ningen IV, 2, S. 105—1.54: P. Fahlbeck, Den s. k. striden

mellan Svear och Götar, dess verkliga karaktär och or-

saker. S.

Bidrag tili Göteborgs och Bohnslüns fornminnen och
historia H. 9 och 10 (IIL 1,2), S. 258—28S: StenBoije,
Bohusläns runinskrifter. JIed II planscher. S.

Ymer 1S84, H. 3—4, S. 117—130: R. Geete, Svensk geo-
grafisk onomatologi. S.

Rev. pol. et litt. 11: In der Caus. litt.: M""" de Maintenon,
E.xtraits sur l'education, precedcs d'unc introduetion par
Octave Greard. — 12: Boris de Tannenberg, Poetes
espagnols contemporains. A. Garcia Gutierrez (ISlö— 1884).

Journal des Savants August: M., Lettre inedite de Des-
eartes.

Keviie internationale 25. Juli: Evelyn Martin&ngo-
C e s a r e s c , L'idee du dcstin dans les traditions meridio-
nales.

Bibliotheque universelle Sept.: Sayous, Les idees dra-
matiques en France avant la grande ^closion romantique.
1816-1826.

L'Honime (Paris) 1884,13: P. Sebillot, L'cau de mer dans
les superstitions et les croyances populaires.

Tenips 31. Juli u. 3. Aug.: Lettres inedites de Voltaire ä

d'.\lenibert d'apres un ms. de la collection de JI. G. Guizot

p. p. Ch. Henry. [Besonders abgedruckt aus einer demnächst
bei Charpentier er.scheinenden Ausgabe der "Werke und
Correspondcnz D".\lemberts.

|

Revue de l'instruction piiblii|ne eu Belgique XXVII, 5:

Delbocuf, L'hexametre et Falexandrin. — P. Thomas
über Goelzcr, Etude lexicographique et grammatieale de la

latinite de Saint Jeröme.
Archivio storico per Trieste, Flstria e il Trentino 9
— 10 (III, 1. 2): 0. Carducci, sulla Risurrezione del Man-
zoni c sugli inni di S. Paolino d'Aquileia. — Sei lottere in-

edite di Carlo Rosniini, pubblicato da G. Biadcgo. — G.
Papaleiini, sulle relazioni fra Girolamo Tartarotti c

Scipione MatToi. — Una ballata scritta nel 1444.

Nuova Antolugia XIX, 2. ser. 47, I!t: F. Torraca, i se-
piilcri d'Ippolitd I'indemonte.

La Nnova Kivi.-sta (Torino) an. IV vol. VII f. 4: V. Cian,
.V prupoiito ili rime venoziane.

La Kunda (Verona) 1884, 6: Fr. Cipolla, Canti popolari
veronesi.

Neu erschienene Bücher.

Broymann, Ifcrm. und Herrn. Müller, Zur Reform des
neusprachlichin Unterricht«. Münclion, (»Idcnbourg. 48 S. 8.

De Carn, P. Cesmre A., Esamo critico del sistcma tilologico

e linguigtico applicato alla mitologia e alla scienza dellc
rcligioni. Prato, Oiachetti. 414 S. 8.

F ronin g, R., Zur Geschichte und Beurtheilung der geist-
lichen Spiele des Mittelalters, insonderheit der Passions-
spiele. Frankfurt a. M., Jügel. 8. M. 0,75.

Gerber, G., Die Sprache und das Erkennen. Berlin, Gärtner.
8. M. 8.

— — Die Sprache als Kunst. Berlin, Gärtner. 2. Aufl. 1. Lief.

S. M. 2.

Goerth, A., Einführung in das Studium der Dichtkunst. II.

Das Studium der dramatischen Dichtkunst. Leipzig, Klink-
hardt. 8. M. G.

Heger, Fr., Sprache. Geberdensprache. Progr. der Unter-
realschule zu NVien, V. Bezirk. 26 S. 8.

KovTiTiiSiu. Recueil de documents pour servir ä l'etude des
traditions populaires. Vol. II. Heilbronn, Henninger. M. 16,

[Inhalt: Folk-lore de la Haute-Bretagne. Contes picards.
2' Serie. Schwedische Schwanke und Aberglauben aus Xor-
land. Anmerkungen. Literatura populär erütica de Anda-
lucia. Some erotic Folklore from Scotland. Dictons et for-

mulettes de la basse Bretagne. An erotic English Dictionary.
La poskocnica, sorte de Kolo ou ronde des Serbes. Trois

contes alsaciens. Glossaire cryptologique du breton. Welsh
Aedoeologie.]

S e e m ü 1 1 e r , J., Die Sprachvorstellungen als Gegenstand des
deutschen Unterrichts. Zugleich Commentar zu den neuen
Instructionen für den deutschen grammatischen Unterricht
in der sechsten Gymnasialklasse. Wien, Holder. IV, 32 S. 8.

* S t e i n , Lorenz v.. Die innere Verwaltung. Zweites Haupt-
gebiet : das Bildungswesen. Dritter Theil, erstes Heft : die

Zeit bis zum 19. Jh. Stuttgart, Cotta. 530 S. 8. M. 10.

* B i e s e , Reinh., Psychologische Satz- und Denklehre. Für die

Oberstufe höherer Lehranstalten. Barmen, Klein. 39 S. 8.

M. 0,60.

Cafasso, Arthur, Das Bild in der dramatischen Sprache
Grillparzers. Progr. des Obergymnas. zu Leoben.

Cede r s c hiöld , (i., Om uppfostran hos nordboarne under
hedna tiden. (Beilage zum Programm des Xya Elementar-
Läroverket für Flickor i Göteborg.) 19 S. 8.

Damköhler, Ed., Mundartliches aus Kattenstedt am Harz.
Programm des Gymnasiums in Helmstedt. 22 S. 4.

Dreyer, Max, Der Teufel in der deutschen Dichtung de»

Mittelalters. Th. I : bis in das 14. Jh. Rostocker Dissertat.

47 S. S.

Eigenbrodt, Walrad, Hagedorn und die Erzählung in

Reiniversen. Berlin, Weidmann. 139 S. 8.

Eckejmann, J. P., Gespräche mit Goethe in den letzten

Jahren seines Lebens. 6. Aufl. Mit einleitenden Abhandlungen
und Anmerkungen von H. Düntzer. 3 Theile. Leipzig, Brock-
haus. 8. M. 6.

F a 1 k , P. Th., Friederike Brion von Sesenlieim. Xach neuerem
Material aus dem Lenz-Nachlasse. Berlin, Knmlah. 8. M. 4.

Görner, K. von. Der Hans Wurst-Streit in Wien und Joseph

von Sonnenfels. Wien, Konegen. 8. M. 1.60.

Goethe's Xotizbuch von der schlesischen Reise im Jahre
1790 zur Begrüssung der deutsch-roman. Section der XXXVII.
Versamml. etc. hrsg. von F. Zarncke. Leipzig, Härtel. 32 S. 4.

Hann, Franz, Die Schicksalsidee in Schillers Wallenstein.

Programm des Gymnasiums zu Klagenfurt. 17 S. 8.

Höfer, Frz., Dialektnanxen der in Xiederösterreich vorkom-
menden Ptlanzcnnamen. Progr. von Brück a. d. Leitha.

II um perdinck. G., Deutsche Grammatik für höhere Lehr-

anstalten u. zum Selbstunterricht. Essen, liädckcr. 8. M. 1,50.

Jahn, Ulrich, Die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau
und Viehzucht. Breslau, Koebncr. 8. M. 9. (Germanistische

Abhandlungen hrsg. von Weinhold, H. III.)

Krause, G., Friedrich der Grosse und die deutsche Poesie.

Halle, AVaisenhaus. 8. M. 2.

La m p r e c h t s .\ 1 e x a n d e r. Hrsg. und erklärt von K. Kinzel.

Halle, Waisenhaus. 8. M. 8. (Gcrnmnist. Ilandbibl. Bd. VL)
Leck, H., Deutsche Sprachinseln in Wals<htirol. Stuttgart,

Aue. 8. M. 1.

*L eh mann, Hans, Xamenbüchlein der bürgerlichen Ge-

sclilcchtor der Stadt Zotingen seit dem Jahre 1200. Zolingen,

Schaui'uberg-Ott. 8. M. 1,20.

Lenz, Reiuhold, Lyrisches aus dem Naohlass aufgefunden

von Karl Ludwig. Berlin, Kamiah. 8. M. 1,80.

Linder, N., Um tilltalsord i svenska sprakvt. Stockholm,

Ad(df "Bonnier. 1S84. 45 S. 8. 50 ore. S.

Lücke, Otto, Goethe und Homer. Beilage zum Osterprogr.

der Klosterschule zu llfclil a. H. 51 S. 4.
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V. M ons t c r b e vg -M ünekenau , Der Infinitiv in den Epen
Hannianus von Aue. Th. 1. Breslauer Dissertat. 31 S. 4.

(Un.er den Thesen: die religiösen Vorstellungen im Muspilli

berülircn sich mit den Darstellungen auf dem Harpyienrelief
von Xanthos.)

Neunteufel, B^r., Zu Friedrichs von Hausen Metrik, Sprache
und Stil. Progr. des Obergymn. zu Czernowitz. 34 S. 8.

*Otfrids Evangelienbuch, hrsg. von P. Piper. 2. Th. Glossar

und Abriss der Grammatik. Freiburg, Mohr. IX, 696 S. 8.

P e 1 1 e r s s n , Oni bisatsers konstruktion i nyhögtyska skrift-

spräket. Gefle. Geflepostens tryekeri. XVII S. 4. S.

Pürnwirth, R., Die Fabel von Schillers Ballade „die Bürg-
schaft" in dem Schachbuch des Jacobus de Ccssolis. Progr..

der Oberrealschule zu Klagenfurt. 3 S. 8.

R leg er, Karl, Zu Goethes Gedichten. Programm des Joseph-
Gymnasiums zu Wien. 16 S. S.

*Schlegel, A. W., Vorlesungen über schöne Literatur und
Kunst. Dritter Theil. Geschichte der romant. Literatur.

(Deutsehe Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jh.'s Bd. 19.)

Heilbronn, Henninger. 252 S. 8. M. 2,50.

V. S c h 1 s s b e r g e r , Neu aufgefundene Urkunden über Schiller

und seine Familie. Stuttgart, Cotta. 8. M. 2.

Seeber, Josef, Ueber Wolframs Willehalm. Programm des
Privat-Gynm. am Seminar Vincentinum zu Bri.xen. 34 S. 8.

Serlachius, J. J., Om klander ä jord enligt de svenska
landskapslagarne. Helsingfors. 173, XV S. S.

Sueti, Friedrich, Ueber die auf den König Haraldr Härfagri
bezüglichen Gedichtsfragmente in der norwegischen Königs-
chrunik Fagrskinna. Kieler Dissertation. 42 S. 8.

Svensk Diplomatarium frän och med är 1401, utgifvet af
Riks-archivet genom C. Silfverstolpe. H, 4. Stockholm, P. A.
Norstedt & Söner. S. 577— 74,s. 4. Kr. 3,50. S.

Ueber weg. F., Schiller als Historiker und Philosoph. Hrsg.
von M. Brasch. Leipzig, Reissner. S. M. 8.

Urbanski, Feli.x, Aesthetisehe Erläuterungen zu Vossens
Luise vom Standpunkte des Schulunterrichts. Programm des
Gymnasiums in Zloczow. 56 S. 8.

Würfl, Christopli, Ein Beitrag zur Kenntniss des Sprach-
gebrauchs Klopstocks. Programm des Obergymn. zu 15rünn.

Zürn, L., Die Lektüre der Hamburgischen Dramaturgie
Leasings in der Oberprima. 1. Theil. Beilage zum Programm
des Gymnasiums in Rastatt.

Canning, A. S. G., Tlioughts on Shakespeare's historical

plays. London, Allen. 12 S.

F e i s , Shakespeare and Montaigne. London, Paul, Trench & Co.
VIII, 210 S. 8.

*Fölsing, Elemcntarbuch der englischen Sprache. 22. Aufl.

neu bearbeitet von John Koch. Berlin, Enslin. 279 S. 8.

Fr icke, R., Die Robin-Hood-Balladen. Ein Beitrag zum
Studium der englischen Volksdichtung. Strassburger Dissert.
104 S. 8. .

Hermann, E., Ergänzungen und Rerichtigungen der herge-
brachten Shakespeare-Biügriipliie. XV, 284 S. 8. M. 5.

Anhänge. 319 S. S. M. 5. Erlangen, Deichert.
Ilrusehka, .\lois. Zur ags. JJamensforscliung. Programm der

1. deutsehen Staats-fJbcrrealschule zu Prag. 48 .^. 8.

Life of Saint Katherine. From the Royal JIs. 17 A. XXVII,
(^tc. with its latin original from the Cotton Ms. Caligula,
A. VIII., etc. Kd. with introd., notcs and glossary by Dr.
Eugen EInenkel, M. A. London, E. E. T. S. 80. LXI, iS8 S
H. 12 9h.

M e r b a c h , Hans, Das Meer in der Dichtung der Angelsaclisen.
Inaugural-Dissertution. Breslau, Kühler. 58 .'"^. H. M. 1.

Ohisson, Alfred, Bruket af de engclska lijelpverben shull
och mill für d(Mi studerande ungdomen. Göteborg, Pehrsson.
67 .'<. Kr. 0,65.

Seifert, Julius, .Vlexander Barclay» „Ship of fools". Progr.
der Oberrealschule zu Brunn.

Turner, K., Die englische Spraclie. Eine kurze Geschichte
der englischen Sprache nebst Glossar mit Angabe der Ab-
stammung uml Aussprache der englischen Wörter. Miirbur"-,
KIwert. IV, 88 8. 8. M. 1,20.

.\ n tona-Traversi, Camillo, Ugo Foscolo nella famiglia.
.Miluno, Hoepli. M. .5. — Dcrs. , Studj di Ugo KoSeolo con
ilocumenti ineiliti. Milano, A. ßrigola.

.Vrrigoni, L., .'^ouvenir de I'(''trari|ue. .Miliin. 36 S. 8.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der roman.
Philologie. Verötfentllcht von E. Stengel. .Marburg, Elwcrt.
V. Peirt Cardenals Strophenbau in «einem Verliältniss zu

dem anderer Trobadors nebst einem .Anhang enthaltend:
Alphabetisches Verzeichniss sämmtücher Strophenfornien der
provenzal. Lyrik von F. W. Maus. M. 3. — XII. Die prov.
Gestaltung der mit ilcm Perfeetstamm gebildeten Tempora
des Lateinischen. Nach den Reimen der Trobadors von Karl
Fr. Th. Meyer. M. 1,80. — XXIIL Die Sprichwörter der
altfranz. Karisopen von Emil Ebert. M. 1,50. — XXIV. Das
Rondel in den franz. Mirakelspielen und Mysterien des XV.
u. XVL Jh.'s von Ludw. Müller. M. 1,60. — XXVL Die
volksthümHchen Dichtungsarten der altprovenzal. Lyrik von
Ludwig Römer. M. 1,50.

Berggren, Th., Nagra anteckningar om grammatikernas
olika uppfattning af indikativens Imperfekt samt historiskt
och presentiskt perfekt i nyfranskan. Im Programm der
Höheren Realschule zu Wcstervik. VIII, 29 S. 4.

Berthoud, Fritz, J. J. Rousseau et le pasteur de Mont-
mollin 1762— 1765. Suite et complement de „J. J. Rousseau
au Val-de-Travers". Fleurier. 373 S. 8.

Biblioteca de las tradieiones populäres espaüolas. Director,
Antonio Machado y Alvarez. Tomos IV y V. Madrid, Libr.
de Murillo. 18S4. En 8, 320, XVI, 318 päginas. Gada tomo
10 y 12. Folk-Lore espanol.

Biblioteca italiana. Hrsg. von A. Güth. 10. Merope.
Trag, di S. Matfei. Mit Anmerkungen von K. Goldbeok.
Berlin, Simion. 16.

B r a g a , T., Novelle portoghesi. Palermo, tip. .Omenta. 19 S. 16.

Caro, Dias geniales ö lüdicros, libro cxpösito dedicado 4
Don Fadrique Enriquez Afan de Rivera, marques Tarifa.
Sevilla, (s. Morel-Fatio: Romania 50. 51 S. 454—462.)

Cattanep, Gianmaria, delle piu importanti questioni morfo-
logiche nella grammatica della lingua italiana. Triest. 72 S. 8.

Celesia, Em., Linguaggio c proverbi marinaresehi. Genova,
R. Istituto Sordo-muti.

Chardon, Henri, La Vie de Rotrou mieux eonnue, doou-
ments inedits sur la societe polie de son temps et la querelle
du Cid. 1 vol. in-8. Paris, A. Picard. fr. 5.

Cledat, L., Grammaire elementaire de la vieille langue
Franf. Paris, Garnier. 351 S. kl. 8.

Combes, A., Proverbes agricoles du sud-ouest de la France.
2° ed. Castres, Hue. 168 S. 8.

Cornazano, A. Les Proverbes en faceties d'Antouio Corna-
zano. (XV° siecle.) Traduit pour la premiere fois, texte
Italien en regard. In-16, XXIV, 204 p. Paris, libr. Liseux.
fr. 20. Collection des nieilleurs eonteurs Italiens.

Corssen, Fr., Lautlehre der altfranzös. Uebersetzung der
Predigten Gregors über Ezeehiel. Bonner Dissertat. 32 S.

Cugnoni, G., Un processo a Giacomo Leopanli. Roma, tip.

eredi Botta.

Autografi sconosciuti di Giacomo Leopardi. Roma, tip.

eredi Botta. Dalla Nuova Antologia.
D'Ancona, A., e D. Comparotti, Le antiche riiue vol-

gari secondo la lezione del eodiee vaticano 379.1. Vol. IIP.

Bologna, G. Roniaguoli. 402 S. S.

Dejob, C, De rinttuence du eoneile de Trente sur la litte-

riiture et les beaux arts ehez les peuples eatholiiiues, essai

d'introduetion ä l'histnire litteraire du sie(de de Ijouis XIV.
Paris, E. Thorin.

Do Nardis, Vineenzo, Omero e Dante nei loro tempi : studio
di comparazione ; traduz. dalT originale greco di suo fratello

Domenico <le Nardis. Roma, tip. E. Perino.
D 1 1 r i n a d ' A m o r e : sonetti d'atnore tribuiti a Guido Caval-

canti. Bologna, Zaniehclli. 11 S. 4. Nozzo Torraca-Zelli
Jacobuzzi.

Ellenbeck, Johannes, Die Vorton- Vokale in französischen
l'exten bis zum Ende des XII. Jh.'s. Bonn. 54 S. 8. Strass-
burger Dissertation. Vgl. Gröber in seiner Zeitschrift VIII,
316 f.

Falconi, L., I'esametro latino o il verso «illabioo itniinno.
Wien, Holzhausen.

Fertiault, F., Ilistoire d'un ehant populaire bourgignon.
Mäcon. 36 S. 12.

Fiske, W., Catalogue of Petrarch books. Itliaen (New-Vork).
68 S. 8.

Folk-Lore. f'aleiidario populär iiara 18S5 eompilado y ordo-
nado ))or li. R| omero

| y K|s|)inosn|. Fri'genal. 240 S. H2.
(Vgl. Arehivio per lo studio rlelle trat. jiop. III, 3 S. 466.)

Forchhammer, Job., Vejleilning til Ilaliinsk. Kjidienhavn,
C. A. Reitzcl. X. 165 S.

Foscolo, Ugo, Ultime lettere di Jacopo Ortis. Kirenzp, tip.

8'alani. in-32. patf. 143. L. U,.50.

32
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Foscolo, Ugo, Le poesie dichiarate per uso delle scuole se-

condarie e primaiüe a cura di Camillo Antona Traver.si, vol.

2.°, parte 1.* — Dei Sepolcri: carme : illustrato da C. Antona
Traversi e G. A. ilartinetti. Torino, stamp. Reale, ditta G. B.

Paravia e C. di I. Vigliardi. in-16. pag. XCI, I2ö. L. 1,50.

Collezione di libri di istruzione e di educaz.. n. 213.

Galilei, Galileo, Prose scelte, con un'appendice dai migliori

luoglü degli Scolari di lui, ordinale secondo i Programmi
governativi ad uso dei licei dal professor Giuseppe Finzi.

Torino, stamp. Reale, ditta G. B. Paravia e C. di I. Vigliardi.

in-16. p. 304. L. 1,20. Biblioteca italiana ordinata per le

scuole normal! e secondarie.

Gazzani, A., Frate Guidotto da Bologna, studio storico

critico, con un testo di lingua inedito dei secolo XIII. Bo-
logna, Azzoguidi. Si S. 8.

Giustiniani, Poesie edite ed inedite di Lionardo, per cura
di Berthold Wiese. Bologna, G. Romagnoli. 414 S. IB. Scelta

di curiositä letterarie CXCIII.
Gonjalves Yianna, A. R., Etudes de grammaire portu-

gaise. (Romania X, XI. Art. de J. Cornu.) Louvain, Peeters.
15 S. 8. [S.-Ä. aus Le iluseon.]

Grimm, A., Ueber baskische Sprache und Sprachforschung.
Allgemeiner Theil. Breslau, F. Hirt. gr. 8. M. 2.

Hagberg, Theodor, Literarhistoriska gengängare. Taflor ur
förflutna tiders vitterhet. I. Rolandsagan tili sin historiska

kärna och poetiska omklädnad. Upsala. R. Almqvist & J.

Wiksell. 143 S. Kr. 1.50. [Von demselben Verf. steht in

Aussicht : Cervantes' Don Quijote und Calderons Lifvet är
en dröm.]

Hag mann, J. G., Heber Voltaires , Essai sur les moeurs".
Inaugural-Dissertation. Leipzig, Fock. 1883. 68 S. 8. M. 1,50.

Haillant, X., Essai sur un patois vosgien (Frimenil pres
Epinal). Troisieme section : Grammaire. Paris, ilaisonneuve.
1884. in-S. 106 pages. fr. 2,50.

Hamel, A. G. van, La chaire de francais dans une univer-
site Xeerlandaise. Discours prononce le 29. Septembre 1884
ä l'occasion de son Installation comme professeur ord. ä la

faculte des lettres de l'universite de Groningen. Groningen,
J. B. Wolters. 42 S. 8.

H a r d y. Le theätre d'Alexandre Hardy. Erster Neudruck der
Dramen von Pierre Corneilles unmittelbarem Vorläufer.
Tom. I. M. 5,20. Tom. IL M. 4,20. Tom. V. il. 4,20. Mar-
burg, Elvrert.

Humbert, C, Englands TJrtheil über Moliere, den einzigen
Xebenbuhler Shakspeares und den grössten Komiker aller

Zeiten. 2. Aufl. Leipzig, A. Krüger. XII, 124 S. S. M. 2.

Jansen, Alb., Jean-Jacques Rousseau als Musiker. Berün,
G. Reimer. X, 482 S. S. M. 10.

II lamento dei conte di Poppi, pubbl. da A. Borgognoni.
Ravenna, Calderini. 22 S. 8. Xozze Rava-Bacearini.

La pestilenza dei 1348. Rime antiche. Firenze, presse la

Direzione della Rivista critica. 14 S. 8.

Leardi, C, I tempi della jjronunzia italiana: saggio postume,
pubbl. per cura di R. Fornaciari. Firenze, Succ. Le Monnier.
58 S. 8.

Lcopardi, Giacomo, Pompeo in Egitto. Tragedia. Roma.
(vgl. Giorn. stör, della lett. ital. 9, 446—452: E. Zerbini.)

Le Prince Xoir, poeme du heraut Chandos, with a trans-
lation and notes by Francisque Michel. London.

Malaspina, L., Dante e il earattere: saggio di confercnze.
Pavia, tip. Popolare. in-,s. pag. 39.

Merino, F., La Dansa Macabre. Madrid, Gaspar.
Merlet, G., Etudes litteraires sur les classiques francais des

classes supericures. II. (Chanson de Roland; Joinville; Mon-
taigne: Pascal; Voltaire, etc.) Xouvellc edition. (Programme
de 1880.) In-18 Jesus, 587 p. Paris, üb. Hachette et C«. fr. 4.

Meyer, Ciust., Albanesische Studien. II. Die albaues. Zahl-
wörter. [Aus .Sitzungsber. der k. Akad. der AViss.

| Wien,
Gerold in Comm. 82 !S. 8. M. 1,40 (I u. II M. 3).

Morandi, Luigi, Voltaire contro Shakspeare; Baretti contro
Voltaire; con un'.Vppendice alla Frusta letteraria, c XLIV
lettere dei Baretti inedite o sparse. Xuova edizione, miglio-

rata e raolto accresciuta. Cittä di CastcUo, S. Lapi tip.-cd.

in-16. pag. IV, 357. L. 4.

Mus hacke, W., Geschicfitliche Entwickclung der Mundart
von Montpellier (Languedoc). Heilbronn, Gebr. Henninger.
166 S. 8. (Franz. Studien IV, 5.)

[Novati, F., e F. C Pcllegrini], Quattro canzoni popo-
lari dei secolo decimoquinto. Ancona, MorcUi. 20 S. 8. Xozzo
Venturi-Fanzago.

Obedenaire, G., L'Article dans la langue roumaine (dia-
lecte du Danube). In-8, 25 p. Montpellier, imp. Hamelin freres.

Ostermann, A'al.. II linguaggio dei bambini in Friuli. Udine.
26 S. 8.

P etiles Comedies rares et curieuses du XVII» siecle.

Xotes et notices par Victor Fournel. Deux volumes in-18.

Paris, A. Quantin. fr. 10.

Piumati, A., La vita e le opere di Dante Alighieri, studio
preparatorio alla Icttura della D. C. Torino, Paravia. 104 S.

16. (Schulbuch.)
Ricard, Anselme, Monographie sur le Gil Blas de Le Sage;

etude litteraire, lexicologique et grammaticale. 28. Jahres-
bericht der Prager Handels-Äkademie. 38 S.

Ricken, Wilh., Untersuchungen über die metrische Technik
Corneilles und ihr Verhältniss zu den Regeln der französ.

Verskunst. 1. Silbenzählung und Hiatus. Hall. Diss. 30 S.

Rime amorose inedite ora pubblicate da Mariano Bencini
(per nozze Pauer d'Ankerfeld-Xardi Berti). Firenze-Roma.
32 S. 8.

Scarfoglio, E., II libro di Don Chisciotte. Roma, Somma-
ruga. 394 S. 8.

Schmidt, Job., Schiller und Rousseau. Sammlung gemein-
verständlicher Vorträge 256. Berlin, Habel.

Schmitz, F. J., Portugiesische Grammatik. Leipzig, Glock-
ner. M. 4,50.

Stadelmann, Joannes, Dissertatio inauguralis de quanti-
tate vocalium latinas voces terminantium. Basel. 80 S. 8.

Strambotti di G. B. Refrigerio. Bologna, Zanichelli. 13 S.

4. Xozze Rava-Baccarini.
Suocesso, n, de l'armata de' SoUmano Ottomano neU'im-

presa dell' Isola di Malta : pocmetto popolare dei secolo
XAI (con una Bibliografia dell'Assedio 1565). Torino, Societä
Bibliofila. in-16. pag. 61. L. 2,25. Raritä bibliografiche e
libri inediti,. I.

Sundby, Thor. Della vita e delle opere di Brünette Latini;

monografia. Tradotta dall'originale danese per cura di Ro-
dolfo Renier, con appendice di Isidoro Del Lunge e Adolfe
Mussafia e due tesii medioevali latini. Firenze, succ. Le
Monnier. in-8. pag. XXVI, 509. L. 10.

Torraca, F., Rimatori napoletani dei Quattrocento (dall*.

Annuario dei R. Istituto tecnioo di Roma). Roma. 50 S. 8.

Una Xevellina nel dialetto di Luras in Gallura (Sardinien).

Milane, tip. Bernardoni. Xozze Vivante-Ascoli.

Vassallo, Carlo, Sulla vita e sugli scritti di Carlo Witte.
Firenze, tip. della Rassegna nazionale.

Vaudin, E., Girart de Roussillon. Histoire et Legende.
Auxerre, Rouille: Paris, Champion. VII, 64 S. 8. [Werthlos.]

Vi c Chi, L., Vincenze Monti. Le lettere e la politica in Italia

dal 1781 al 1790. Fusignano di Ravenna, presse o Morandi
(Faenza, tip. ditta P. Conti). in-S gr. pag. 600, con docu-
menti xilografici e facsimili intercalati nel teste. L. 10

Weinberg, G., Das franz. Schäferspiel in der I.Hälfte des
17. Jh.'s. Frankfurt a. M., Knauer. 144 S. S. (Heidelb. Diss.)

Wolff, E., Zur Syntax des Verbs bei Adenet le Rei. Kiel,

Lipsius. M. 1,20.

Zanella, G., Paralleli letterarii. Studü. Un vol. in-16 di

pag. 320. Verona, Münster. L. 4. (Indice dei velume: Gio-
vanni Boscan ed Andrea Xavagere ; I Lusiadi di L. Caraecns,
traduz. di Fei. Bellotti; Alessandro Pope ed Antonio Conti;
Giuseppe Addison e Gasparo Gozzi; Salomone Gessner ed
Aurelio Bertöla : I poemi di Ossian e Melchior Cesarotti

;

Tonimaso Gray ed L^go Foscolo ; Ippolito Pinderaonte e gl'

Inglesi; Percy Bysshe Shelley e Giacomo Leopardi; Della
Critica letteraria ; Giovanni Prati.)

Zwick, R., Ueber die Sprache des Benaut von Montauban.
Hallenser Dissertation. 54 S. 8.

Schulbibliüthck, französische und englische. Hrsg. von
Otto E. A. Dickmann. 13— 16. Bd. Leipzig, Rengcr. 1885.

gr. 8. M. 4,20. (Inhalt: Influence et resultats des creisades

|aus: Histoire des croisadesj v. Jes.-Fran<;. Michaud. Für
den Schulgebr. erkl. v. Frz. Hummel. Vlll, 96 S. M. 0,90.

— 14. Expedition de Bonaparte oii Egypto [aus: Histoire de
la revolution fran^. u. Histoire du consulat et de renipirc]

von Thiors. Mit 3 Kartenskizzen (1 Steintaf.). Für den
Schulgebr. erkl. v. K. Foth. XII, 116 S. M. 1,1.5. — 15. History

of Charles I. and of tlie Commonwealth v. Dav. Humc. Mit

1 Kart«. Für den Schulgebr. erkl. v. F. J. Wersliovcn. VIII,

121 S. M. 1,15. — 76. Lord Clivc. An essay by Them. Ba-
bington Macaula v. Mit 1 Karte. Für den Schulgebr. erkl.

V. Ad f. Kressner. VIII, 96 S. M. 1.
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W e r 8 h V e n , F. J., Xaturwissenscliaftlich-technisches Wörter-

buch. Die Ausdrücke der Physik, Meteorologie, Mechauik,

Chemie, Hüttenkunde, ehem. Technologie, Elektrotechnik.

1. Theil. Englisch-Deutsch. 1. Heft. 80 S. 12. Berlin, Simion.

M. 0,50.

Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Meyer, Indogerm. Mythen (v. Laistner: Anz. f. d. A. X, 4).

Sohwartz, prähistorisch-anthropologische Studien (v. Laist-

ner: ebd.).

Tsengrimus. Hrsg. von Ernst Voigt (v. Seiler: Deutsche

Literaturzeit. 40; warm empfohlen).

Bernhardt. Yulfila (von E. Brate: Xord. Revy Nr. 18). S.

Franok, mnl. Grammatik (v. Wilmanns: Anz. f. d. A. X, 4).

G o e d e k e , Grundriss, 2. Aufl. (v. H. S : Xord. Revy Nr. IT). S.

Ha Hers Gedichte, Hallers Tagebücher, ed. Hirzel (v. Jacoby:

Archiv f. Literaturgesch. XIII, 1).

Holt hausen, Studien zur Thidreks saga (v. O.K.: Xordisk

Revy Nr. 18). S.

Ealkoff, Wolfger von Passau (v. "Wackcrncll: Anz. f. d.

A. X, 4)

M i k 1 s i c h , Ueber Goethes Klaggesang von der edlen Frauen
des Asan Aga (v. Pniower: ebd.).

Puppenspiel, das Sohwiegerlingsche, vom doctor Faust,

hrsg. V. Bielschowsky (v. Werner: ebd.).

S chager s t r öm , Cpplysningar ora Vätömalet i Roslagen
(v. A. Xoreeu: Xordisk Revy II S. 11—18).

Spengler, Wolfgang Schmeltzl (v. Holstein : Arch. f. Lit.

XIII, 1).

Weddigen, Geschichte der deutschen Volkspoesie (v. Seidel;

D. Litzeit. Nr. 41 ; ,er hat seine Geschichte der Yolkspoesie,

wenige Seiten ausgenommen, aus ihm erreichbaren guten

Büchern ab- und zusammengeschrieben").

Horst mann, St. Editha (v. .Schröder: Anz. f. d. A. X, 4).

Scholle, Laurence Minots Lieder (v. Schleich: Deutsche
Literaturzeit. 40; die .\rbeit ist ,mit Sorgfalt gemacht und
wohl im Stande, unsere Kenntniss über die Sprache und
Metrik Minots zu bereichern'").

Berger, La Bible frangaise au raoyen äge: Bonnard, les

traductions de la Bible en vers franjais au moven äge
(v. Gröber: Zs. VIII, 812).

Biblioteca de las tradiciones populäres espanolas (v. Pitre

;

Archivio per lo studio delle trad. pop. III, 3).

Brinkmann, Syntax des Französischen und Englischen (v.

Vising: Nord. Revy II S. 78—82).
Colagrosso, Studi sul Tasao e sul Leopardi (v. Belsani:

Cultura V-, 13).

Christian v. Troyes, Cliges. Hrsg. von W. Foerster (v.

Mussafia: Literar. Ceutralbl. 1884,29; v. Toblcr; D. Litzeit.

30: T. Paris: Romania 50. 51 S. 441—446).
Gaidoz et Sebillot, Blasen populaire de la France (v.

Liebrecht; Zs. VIII, 307 ff.; v. Pitre: Archivio per lo studio

dalle trad. pop. III, 3. 459—4«2).

Garreaud, Causeries sur les origines et sur le moyen Age
litt, de la France (v. Koschwitz: Deutsche Litzeit. 40: „Für
Fachgenossen und auch Studirende absolut werthlos").

Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue franjaise; lettre

E (v. A. Jacques: Rev. crit. 42).

Koerting, die Anfänge der Renaissanceliteratur in Italien I

(v. Reuier; Giornale stör, della lett. ital. 9. 424—431).

Lettere di Cortigiane del secolo XVI (v. A. Luzio: Giorn.

stör, della lett. ital. 9. 432—436).
Scherillo, storia lett. dell'opera buffa napolitana (v. E.

Rocco; ebd. 437—440).

Thomas, Francesco da Barberino et la litterature proven^ale

en Italic (v. P. Meyer; Romania 50. 51 S. 447—453).

Vi tu, le Jargon du XV' siecle. Etüde philologique (Rev.

crit. 43).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Bei Weidmann (Berlin) wird von 1885 ab unter Redaction
von H. Denifle und F. Ehrle ein , Archiv für Literatur-

und Kirchengeschichte des Mittelalters'" erscheinen.

O. G 1 ö d e (Rostock) behandelt demnächst die verschie-

denen latein. Fassungen der Sage von der Kreuzfindung.

A. Berger (Leipzig) bereitet kritische Ausgaben von
St. Oswald und von Orendel voi-.

Von B. tcn Brink erscheint binnen Kurzem ein Werk
über Chaucers Verskunst und Sprache, von H. Sweet ein

'Primer of Middle-English', von W. Skeat eine mit Noten
und Glossar versehene Ausgabe von The Tale of Gamelyn.

E. Monaci's Crestoniazia degli scrittori dei due primi
secoli soll noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. — Von
A. Toblers franz. Versbau erscheint bei Vieweg in Paris

eine franz. üebersetzung von Sudre und Breul, mit Vorwort
von Gaston Paris. — Eine Voltaire-Biographie von R. Mah-
re n h o 1 1 z befindet sich im Druck.'

Der Diez-Preis wurde an Pio R a j n a für sein „Le origini

dell'epopea francese" verliehn.

Dr. Dietrich Behrens hat sich an der Universität

Greifswald für romanische Philologie habilitirt. — Der bis-

herige Privatdocent für vergl. Sprachforschung an der LTni-

versität Göttingen, Dr. Fritz ß e c h t e 1 , wurde zum ao. Prof.

daselbst ernannt.

t am 0. Juli zu Villafranca del Panades der Professor

Manuel Mila y Font an als, rühmlichst bekannt als Ver-
fasser bezw. Herausgeber von 'Observaciones sobre la poesia

populär' (1853), 'Romancerillo catalan ; canciones tradicionales'

(1853), 'Los Trobadores en Espafia' (1861), 'Poesia heroico-

popular' (1875) und zahlreichen Artikeln in der Kevue des

langues romanes, Romania und andern Zeitschriften. — f im
Laufe des Monat October zu Paris der dureli Herausgabe
zahlreicher franz. Literaturwerke etc. bekannte Paul Lacro ix
(Bibliophile Jacob) und der verdiente Director der „Grands
Ecrivains de la France" Adolphe Regnier. — f am 6. Oct.

der Wiener Buchhäiidlei- .Moritz v. Gerold.
Antiquarische C a t a 1 o g e : B r o c k h a u s , Leipzig

(Literaturgesch.: Hcttners Bibliothek); Merkel, Erlangen
(Deutsche und ausl. Sprachen u. Lit.); Trübner, Strassburg

(Deutsche Sprache u. Literatur).

Druckfehler: Sp. 316 Z. 16 v. u. 1. ruanaiiaroi, 317

Z. 24 v. o. 1. Mvdyiidr.

Abgeschlossen am 22. October 1884.

NOTIZ.
Den gcrroanistischen Theil redigirt Otto Beliaghel (Basel, BahnhoWrasso 83), drn romaniBtischen und englischen Theil Frit« Neamann

<Freiburf 1. B.. Albertstr. 24), und man bittet die Beiträge (RcccnBioncn. kurze Notizen, Personalnachrichlen etc.) dem entsprechend gefalliBSt zu adrcssiren.

Die Kedaction richtet an die Herren Verleger wie Verraascr die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dasa alle neuen Werke germanistischen und

romaniBliBChen Inhalte ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vernuttelung von Gebr. Henninger in lleilbronn zugesandt

werden. Nur in diesem Falle wird die Redaction »lete im Stande eein, über neue I'ublicationen eine Besprechung "der
kürzere Bemerkung (In der Bibliogr.) zu bringen. An Oebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Souderalizuge zu richten.

Literarische Anzeigen.

Yorlngvoii (iEHH. HKNNIMiER in llcilbniiiii.

Krichicnen :

Da.«Fn'md\vörtoruii\v('scii in unserer Spradu'.
Von Dr. Hermann Dunger. gr. 8. 67 S. Geh. M. 1.20.

Französische Studien. Herausgegeben von o,

Körting ii. E. Koschwitz.

[V. Blind :').
(
Scliluss-) Heft: Ueichichllichc Entwicklung der

Mundart von Montpellier (Lnnguedoc). Von Wilhelm
Mushaeke. gr. S. 166 S. Geh. M. 5 60
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Verlag von GEBR. HENNINGER in Heilbronn.

Unter der Presse und bis Ende November zu erwarten:

^ALMANIA-^
->^>-

o 1 A E 1 N.

VERSUS C.\NTABILES ET M EMÜRI.\LES.
Dreisprachiges

Studenten-Liederbuch.

Auswahl der beliebtesten Studenten- und Volkslieder für Commers und
Hospiz, Turnplatz und Wanderstab, Kränzchen und einsame Recreation

von

Erstfs Heft,

Preis eleg. geheftet ca. i Mark.

INTeialateiiier.

Diensten:

Antiqua y-C(itaJoy Xr. 181. Xeulateiiier. Aue-
tores f/raeci et latini. Facetiae Niif/ae. Erotica.

Carmina. Dissertatioiies. Sprichivörter. Apo-
phthec/inata. Sentenzen. Geflügelte Worte, etc. etc.

Stuttirarr.

Massige Preise.

J. Scheible's Antiquariat.

Verlag Yon GEBR. HE^^NINGER in Heilbronn.

Carmina Clericoriiiii. StuJentpnlieder des Mittelalters. Eilidit

Domus quaedam vetus. Supjjlement zu jedem Commersbuch.
.Sechate (unveränderte) Auflage. Eleg. geh. M. 1. —

Jus Potandi oder deutsches Zeclirecht. Cummersbuch des
Jlittclalters. Nach dem Original von 1(316 mit (ueu bear-
beiteter) Einleitung neu herausg. von Dr- Max Oherhreyer.
Fünfte Auflage. Eleg. geh. M. 1. —

Von dem schweren Missbrauch des Weins. Nach dem
OriH^inal des Justus Moyss von .A«smann.shausen vom Jahre
1.580 mit (neu bearbeiteter) Einleitung neu hrsg. von D>'.

M'i.r Oherbreyer. Zweite AuHagc. Klog. «eh. M. 1. —
Floiik. Cortum vorsicale de floliis. .•Vutorc Griö'hoMo Kniok-

knaekio ex Flo'ilandia. Ein makkaioui.sehes Gedicht vom
Jahre lf)93. Naeli den ältesten Ausgdben revidirt mit einer
neuen Uebersoizung, einer literarhistorischen Einleitung
nebst Bibliographie, sprachlichen Anmerkungen und Varian-
ten, Howio einiMTi makkiironischen Anhang versehen und
neu hrsg. von lir. Siibillif im. Kleg. geh. M. 1. —

Dissertatio juridicn do eo, (piod justum est circa Spiritus

familiäres l'cminariim hoc est Pulicos. .Auetore t)ttone

l'liilippo /aunschlilfer, Prof. ord. utr. jur. Marhurgensi
(0 l'i Zio Jocoserioj. Nach den ältesten und vollstäniligsteu

Ausgaben revidirt, mit einer literarhistorischen Eiideitung,
bibliographischen Notizen, sowie erläuternden .Anmerkungen
versehen u. neu hrsg. von Dr. .'^ohtUicus. Eleg. geh. M. 1. —
Neu erschienen :

Rheinische Wanderlieder und andere Dichtuntren von //ic-

miiiui (iriclifii. Dritte, vermehrte .VuHau'e der (Icsiimniolten

Uedichte. Mit dem ßildniss des Dichters. XI, 352 S.

Eleg. geh. M. 3. — in eleg. Leinenband M. 4. —

Soeben wurde im Druck vollendet:

KPYnTAAIA
Recueil de documents pour servir ä l'etude

des traditions populaires.

Vol. II. Tire ä 135 exemplaires numerotes.

Table des matieres : Folk-lore de la Haute-Bretagne. — Coiites
picards. 2<ie Serie. — Schwedische Schwanke und Aberglauben aus Nor-
iand. — .Anmerkungen. — Literatura populär erotica de Andalucia. —
Some erotic FoIk-Iore from Scotland. — Dictons et formulettes de la

Easse-Bretagne. — An erotic English Dictionary. — Le poskocnica, sorte
de Kolo ou ronde des Serbes. — Trois contes alsaciens. — Glossaire
cryptologique du breton. — Welsh Aedoeology.

Subscriptio7ispreis J/. j6.— (^r. 20.—, tö Shill.) ; gegen directe Ein-
senditttg lies Betrages erfolgt direcie frankirte Zusendnttg.

Mit Erscheinen des II. Bandes erlischt die Vergiinstignng, hei nach'
träglicher Bestellung des 1. Bandes gleichzeitig tnit dem ziveiten /iir
den I. Band noch den nrsprnnglichen Subscriptionspreis von iil. to.—
zu berechnen, l'on Ausgabe des II. Bandes an kosten beide Bände
gleic/tntässig Jil. lö.—

Heilbronn, 31. Oct. 1884. GEBR. HENNINGER.

Verlag von Gebr Ileniiinger in Heilbronn.

Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und

19. Jahrhunderts iu Neudrucken herausge-

geben von Bernhard Seuffert.

Neu erschienen

:

19. A. W. Sclilegel's Vorlesungen über schöne Litte-
ratnr und Knu.<;t. Herausgegeben von J. Minor,
Dritter Teil (180.S— 1804,1 : Geschichte der romantischen
Litteratur. (Nebst Personenverzeiehniss zu den drei Teilen.)

Geh. M. 250, geb. M. 3.—

Die früher, erschienenen Teile enthalten:

17. Erster Teil (1801— 1802): Die Kunstlehre. Geh. M. 3.50,
geb. M. 4.—

18. Zweiter Teil (1.S02- ISO.S): Geschichte der klassischen
Litteratur. Geh. M. 3.50, geb. M. 4.

—

Unter der Presse und im Laufe des November zu er-

warten :

20. Gedanlien über die Naoliahmung der griechischen
Werke in der Malerei und Hildhauerkuust von J. J.

W in c k e 1 man n. Erste .Ausgabe 1755 mit Oesers Vig-
netten. (Eingeleitet von Ludwig v. Urlichs, herausg.
von B. Seuffert.)

21. Die guten Frauen von Goethe. Mit NachbildungeB
der Originalkupfer. (Herausg. von B. Seuffert.)

Auf die dieser Nummer beigelegte

Aiitiquariselie Offerte

ausgewählter Werke aus unserm Verlag erlauben wir uns

besonders aufmerk.sam zu machen, mit Hinweis darauf, dass'

dieselbe mit Ende dieses Jahres erlischt oder früher, wenn
die theilweiso geringen Vorrätho vor diesem Termin ver-

griffen sind.

Heilbronn. ^eßr. ^cnitiniioi*.

Hierzu Beilagen von der Weiilninun'schen
Buchhandlung in Berlin betr. Herders sämrat-

liche AVerke herausgegeben von Bernhard
Suphan etc. und von Gebr. Henninger in Heilbronn
betr. Antiquarische ütferte ausgewählter Werke.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neu mann in Freiburg i. B. — Druck von O. Otto in DarmstaiU.



Literatlirblatt
für

germanische und romanische Philologie.
Unter Mitwirkung von Professor Dr. Karl Bartsch herausgegeben von

Dr. Otto Beliaghel und Dr. Fritz ;Neuinann
0- ö. Professor der romanischen Philologie

an der Universität Freibarg.
o. ö. Professor der germanischen Philologie

an der Universität Basel.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.

V. Jahrg. Nr. 12. December. 1884.

Ysengrimus hrsg. von E. Voigt (AV e i n h o 1 d).

L a m p r e c h t 3 A 1 e X a n d e r hrsg. von K. Kinze]
(Piper).

St ölte. Metrische Studien über das deutsche
Volkslied (Pau 1).

Nordmoyer, die gramm. Gesetze der deutschen
Wortstellung (T omanetz).

Starker, Wortstellung der Nachsätze in ahd.
Uebersetzungen tTomanetz).

Klee, Die deutschen Heldensagen (Behaghel)
Andresen, Sprachgebrauch u. Sprachrichtigkeit
(Behaghel).

Halatschka, Zeitungsdeutsch (Behaghel).

Henkel, Goftthesche Gleichnisse (Koch).
B e o w u 1 f , hrsg. von Holder (Krüger).
Ziegler, poet. Sprachgebrauch in den Caed-
monschen Dichtungen (Sarrazin).

Grünwald, Zur romanischen Dialektologie II

(M ey e r).

Rolandslied. Text von Chateauroux u. Ven. VII
hrsg. von Foerster (Bartach).

Le Coultre, Contes dövots tirös de Ift „Vie des
ancicns pcres** (Schwan).

Tegner, Norrmän eller danskar i Normandie
(Visiug).

Leroux, MolinieretThomas, Docum, hist.

bas-latins. provencaux et fran^ais (N e o m a n d).

Dante Alighieri, 11 Canzoniere ed. Serafini

tG a s p a r y)
LaVita^uova di DanteAlighieri ed.

Fioretto (\Vi e se).

Parini, Le Odi, ed. A. D'-\ncooa (Gaspary).
Fesen niair, Diego Hurlado de Mendoza (M r f).

Hoffory, Sievers und die Prioeipien der öprach-
physiologie (Franke).

Bibliographie.
Literarische Mittheilungen, Personal-

nachrichten etc.

Y.sengriniUS herausgegeben un(i erklärt von Ernst
Voigt. Halle, Buchhandlung t^les Waisenhauses.
1884. CXLVI, 470 S. 8. M. 8.

Prof. E. Voigt in Berlin hat in dem vorliegen-

den Buche seinen Studien über die Geschichte der
lateinischen Thierfabel und des Thierepos einen

schönen Abschluss gegeben. Nachdem er 187.^ die

Ecba-^is. 1879 mehrere lileinere lateinische Denkmäler
der Thierdichtung veröffentlicht hatte, galt es mit
dem Ysengrimus dem bedeutendsten Uerke dieser

Literatur gerecht zu werden. Mit geübter Hand
und auf Grund ziilier Arbeit hat denn auch V. der
bisher vernachlässigten und daher auch nicht richtig

gewürdigten Dichtung zu ihrem Rechte verhelfen.

Er hat in viele PVagen erst KLirheit gebracht, denn
die durch Mone bereitete Verwirrung dauerte bisher
meist fort. V. wies nach, dass der Titel Reinardus
Vtilpes willkürlich von Mone erfunden ward, und
dass Ysengrimus der allein durch die Handschriften
verbürgte Name dieses Epos ist; ebenso dass das
als I^^engrimus bisher bekannte kleine Gedicht nicht

die ältere Gestalt ist, wie J. Grimm behauptete,
sondern ein mit bestimmter Tendenz gefertigter

Auszug vom Ende des 13. Jh.'s, ein Ysengrimus
abbreviatus.

Nach genauer Beschreibung des handschrift-
lichen Materials und Klassificirung desselben be-

handelt V. in der Einleitung die Prosodie und
Metrik, Grammatik und den Stil des Y'sengrims.
Darauf wird der Inhalt nach Bestand und Quellen
analysirt und dann Lebeu um) Zeit des Dichters
untersucht. Ueber die Persönlichkeit desselben, der
in h bekanntlich magister Nivardus genannt ist, hat

auch V. nichts sicheres entdecken können. Das
einzig sichere ist seine Heimat im deutschen Flan-

dern und die Beziehung zu Gent. Zeitanspielungen

im 5. und 6. Buch führen auf 1148.

Hiernach wird der Ysengrimus abbreviatus be-

handelt und im Anhang die Fabeltheilung in einer

Handschriftengnippe mit get heilt.

Der Text ist am Fusse jeder Seite mit den

Lesarten und mit erklärenden Anmerkungen ver-

sehen, welche Grammatisches und Lexikales, schwie-

rige Stellen und Sachliches besprechen. Ein Index
nominum und ein Glossarium schliessen das werth-

volle Werk.
Breslau, [Nov. 1884]. K. Weinhold.

Lainprecht.s .Alexander, nach den drei Texten
mit dem Fragment des Alberic von Besannen und
den latcini^^chen Quellen herausgegeben und er-

klärt von Karl Kinzel. H^dle. Buchhandlung
des Waisenhauses. 1884. LXXX. .543 S. M. 8.

Dass ein Unbefugter oder nicht genügend Vor-
bereiteter die vorliegende Ausgabe unternommen
habe, wird niemand zu behaupten wagen, der ver-

folgt hat, wie unverdrossen Kinzel seit Jahren in

der Zs. f. d. Phil, und in Prugraninien seine Meinung
besonders nach der Seite der (^l Hellen frage und des

Handschriftenverhältnisses tiegründet und verlheidigt

hat. Der Hauptsache nach werden seine Aufstellungen

wohl auch unanfechtbar sein in Bezug auf die ge-
nannten Punkte; und wenn ich mir auch <len rela-

tiven Werth der Textgestaltung in der Basler und
Strassburger Hs. im Verhältnisse zur Vorauer etwas

33
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anders vorstelle als der Hrsg., da ich der Meinung
bin, dass man die Hss. der Dichtungen des XII.
Jji.'s nicht bloss nach dem Schema von Vorlage und
Abschrift (ev. mit so und so viel Zwischengliedern)
behandeln darf, wie ich demnächst auseinander setzen

werde; so ist doch in der Art der Textgestaltung
jedem Ansprüche genügt. Der Vorauer und Strass-

burger Text sind vollständig in Parallelcolumnen
abgedruckt, und von dem Basler, dessen Herausgabe
bereits durch Werner erfolgte, sind die Abweichungen
verzeichnet. Die Textconstruction ist in dankens-
werther Weise nach conservativen Grundsätzen er-

folgt. Die Einleitung handelt auf Grund der oben
erwähnten Specialarbeiten des Verfassers von den
Handschriften und den Quellen des Gedichtes, fügt

aber ausserdem noch Abschnitte über Sprache, Ab-
fassungszeit und Metrik desselben hinzu. Die am
Schlüsse des Werkes gegebenen Anmerkungen dienen
der Erklärung und der Feststellung des Sprach-
gebrauches. Eine Fülle von Parallelstellen aus
den gleichzeitigen Dichtungen erleichtert das Ver-
ständniss.

Bei der Verderbtheit der überlieferten Texte
lagen Conjecturen nahe. Von dieser Berechtigung
hat der Hrsg. einen durchaus diskreten Gebrauch
gemacht. Manche seiner Vermuthungen theile ich

allerdings nicht (so halte ich die Conjectur zu v. 284
für unnöthig. in v. 4s4 würde ich lesen sal ze wäre,
in 514 sehe ich keinen Grund zein in zehn zu ändern,
die Verweisung auf die (ebenfalls conjicirte) Stelle

453 ist nnnötliig, 640 ist an der Lesung der Hs.
nichts zu ändern, 1043 ist Diemers Ergänzung Den '•

entschieden richtig), gleichwohl ist der Text als '

gut durchgearbeiteter zu bezeichnen.

Von den Lesarten der Vorauer Hs. hat Kinzel,
{

den Bedürfnissen seiner Ausgabe entsprechend,
[

manches weniger Wichtige bei Seite gelassen. Um
i

endlicli einmal die Lesarten dieser entlegenen Hs. i

vollständig zugänglich zu machen, gebe ich hiermit

meine Ergänzungen, indem ich zugleich einige Irr-

thiimer bei Kinzel berichtige. Ich bemerke zuvor,
dass die Unter?chiede von z und j bei Diemer in

der Hs. begründet sind. In Kinzels Texte ist überall
\

das einfache z gesetzt. 30 [184, '2] dem, 49 [184,

17] itnd' tms der alle?- erste, 99 [185, 25] nl. 110
i

[186, 4] starclie,_ 117 [186, lO] f/löbeht steht am
Anfange der Zeile und der Seite. Am Ende der
Zeile ist keine Lücke; was Diemer als solche be-

zeichnet, ist das zu v. 114 erwähnte Loch, 131

[186, 18. 19] umbe\ sin gesune, 136 [186. 22. 28]
püi

\
de 2,ege(jene, 160 [187, 11] de, 170 [187, 19]

fruiiimer, -'It) [189, i] s in si^^en, auf Rasur 220

I

i89, 5] (jünde. 252 [190, 2] das zweite n in s'nien

aus m nui. 2(;2 [190, 11] für, 294 [191, 11] das
zweite t in stU aus n rad. 310 [191, 25] im, 369

|

[193, II] s in sprach a. Ras. 385 [193, 26] sige habe.
\

er, 40(5 [194, 15] neniht, 425 | 195, 5] wolge uiel.

440 [i!'5, 17] unt brat in, 444 [195, 20] beware,
44 1 [19.5, 24] ej wäre, 497 [197, 10. W] erstürben

an
I
der stund. 524 | 198, 7] fanht. 535 [198, 15]

thot unt. :.3m [198, 17] < in srhilf a. Ras. 539 [198,

18] in wol a. Ras.. 548 [198, 24] dwie, 5ü9 [199,
1 rj sprah, 571 [199, 13] n in z,eren . aus in rad.

626 [-'(0, •.'4] äivie, 630 [2(i0.
27J diseme, 657 [-201,

19] sie, 668 [ 02. 1] der er Jvvrc, 702 [202, 25] «

icaz, 721 [203, 11] scade da^ si alex\ander, 732 [203,
20] under tan. 778 [205. 1] d in scuden aus a corr.

792 [-^05, 11] wote, 795 [205. 13] arabie, 807 [205,

21] gutes, newht
|
lantjer, 808 [205, 21. 22] nalten.

si, 815 [205, 26] der was perdix, 915 [208, 19. 20]
ir ein

\
hiinderet, 945 [209. 17] schreibe im Texte

sie, 953 [.'09, 24] Narte, 969 [210, 10] mang ge.

993 [211, 5] Alexander wolle
\
sich wie, 1038 [212,

13. 14] ime
\
iem iemer, 1063 [213, 8] das letzte s

rad., 1110 [214, 19] chunige, IUI [214, 20] hab
gesant, 1123 [215, 3] ir mir das erste r aus u rad.,

1131 [215. 10) ne in siner aus m corr., 1175 [2 16,

20] zewne hery^ongen, 1187 [217, 1] unde, 1208 [217,

21] sie, 1214 [217, 25] je ^ehen
\
tnsint, 1214 [217,

26] sie, 1246 [218, 2n] wen ders, 1255 [218,28] das
erste e in feste auf Rasur von t, 12öS [219. 3] das
erste v in scverten aus / corr., 1278 [219, 17] nach
unde Ras. eines Striches, 1322 [220, 23] laeh, 1370
[222, 5] s&7,e. 1376 [222, 10] svertt, 1394 [222, 25]
degen höht, 1400 [223, 2] du er — dar 7,epoten, 1401
[223, 3] Vnde da-„ 1401 [223, 3. 4] ge

\
säte, 1416

[223, 15] un durchstrichen am Ende der Zeile. 1417
[223, 17] ie in hie-s, aus n corr.. 1418 [223, 19] / in

rhlagen. aus unterpunktirtem a corr., 143S [224, 8]
iege las. 1475 [225, 7] mohtcm, 1480 [225, 11] je-

ivinheh.

Altena, 14. October 1884. F. Piper.

Stolte, E., Metrische Studien über das
deutsche Volkslied. Jahresbericht über das
Realgymnasium zu Crefeld. 1883. 58 S. 4.

Der Verf. behandelt die Vereinigung von Takten
mit ungleicher Silbenzahl in den Volksliedern und
den zwar von Kunstdichtern verfassten, aber an
volksmässige Melodieen und Rhythmen angelehnten
Liedern. Seine Zusammenstellungen sind sehr reich-

haltig und sehr dankenswerth in Anbetracht der
Vernachlässigung und falschen Beurtlieilung dieser

Gebilde in den landläufigen Poetiken. Es ist schade,

dass die Arbeit so wenig übersichtlieh angelegt ist.

Nirgends findet man eine Disposition angegeben
oder eine Zusammenfassung der Ilauptresultate.

Man hat einige Mühe, über die Grundanschauungen
des Verf.'s ins Klare zu kommen.

Musikalischer und deklamatorischer Vortrag
wird vom Verf. sorgfältig auseinander gehalten, die

für den ersteren bestimmten Verse durchaus nach
der Tonsetzung beurtheilt. Zwei Hauptarten des
Rhythmus werden zunächst unterschieden, gerad-

the'iliger Takt (S. 3—27 behandelt) und :',* Takt
(S. 27— 43). Der geradtheilige Takt kann zwei-
theilig und viertheilig sein, w'obei zu bemerken ist,

dass hier Takt = Vcrsfuss genommen wird, nicht

im Sinne der musikalischen Notirung, weklio zwei

zweitheilige Füsse zu einem Takte zusanmienfasst,

was dadurch seine Berechtigung hat. da der volks-

thümliche Vers sieh inuner in Dipodien aufbaut.

Des Verf.'s Bestreben geiit dahin, das reichliche

Vorkommen des viertheiligen Taktes nach/.uweisen

und er beginnt damit, dass er im Witlerspruch

gegen Vilmar die Verse des Arndtschen Blücher-

liedes „ Was blasen die Trompeten ? Husaren heraus I"*

nicht in 4 + 3 zweitheilige, sondern in 2
i

2 vier-
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theilige Takte zerlegt. Man vermisst aber die Auf-
stellung klarer Bestimmungen über die Unterschei-

dung zwischen zwei zweitheiligen und einem vier-

theiligen Takte. Es ist zwar richtig, dass die Grenze
eine leicht verschiebbare ist, da beim viersilbigen

Takte die drei letzten Silben einander an Tongewicht

nicht gleich sind, sondern die dritte über die zweite

und vierte erhoben und dadurch dem Charakter der

eigentlichen Hebung genähert wird. Aber es lassen

sich doch gewisse Kriterien aufstellen, die für die

Scheidung massgebend sind. Ferner kann der vier-

theilige Takt auf eine doppelte Art aus dem zwei-

theiligen entstanden sein. Entweder sind die JNIoren,

zu deren Ausfüllung eine SiUie genügen würde, noch
einmal zertheilt durch Unterleguug von zwei Silben,

oder es ist je die zweite Hebung zur Nebentonigkeit

herabgedrückt, was am wirksamsten dadurch ge-

sthieht. dass der vorhergehende Takt von einer

einzigen Silbe ausgefüllt wird {/.. B. niüüijer). Im
ersteren Falle entsteht also der viertheilige Takt
aus einem, im letzteren aus zwei zweitheiligen Takten.

Im ersteren ist die Viertheiligkeit leicht erkennbar,

im letzteren ist eine scharfe Abgrenzung nicht durch-

führbar. Ein sicheres Kriterium für die durch Zer-

legung entstandene Viertheiligkeit liefert uns der

weibliche Versausgang. Es ist ursprüngliches Gesetz,

dass bei weiblichem Ausgang die betonte lange Silbe

einen ganzen Takt, also zwei Moren, ausfüllt. Sie

gibt uns daher das Mass für den Takt. Hat sie

die Dauer einer anderweitig im Verse vorkommenden
Gruppe von vier (oder drei) Silben, so ergibt sich

daraus, dass diese Gruppe nur einen Takt bildet

und durch Zerlegung der Äloren entstanden ist. Das
ist z. B. entscheidend für den Vers Sieh

j
da, du

Hübscher und du
|
Fei-

\
ner. I>ägen der viersilbigen

Grup[)e ursprünglich zwei Takte zu Grunde, so

könnte die vorletzte Silbe auch nur das Mass von
zwei Silben haben. Man kann diesen Satz aber
nicht umkehren. Denn der weibliche Ausgang kann
in der volksthümlichen Rhythmik auch behandelt
sein wie im Mhd. der zweisilbige Ausgang mit kurzer
erster Silbe (Jucbeii). Ein zweites Kriterium, welches
sich häufiger anwenden lässt. liefert der Auftakt.
Dieser ist uisprünglich eine More, also bei gerad-
theiligem Takt die Hälfte eines Taktes. I.-^t er zwei-
silbig, so ist diese Zweisilbigkeit immer durch
Theilung der More entstanden (vgl. einen bessern

ßndst du nit) und ebenso müssen innerhalb des
Verses zwei Silben, die ihm an Mass gleich sind,

aufgefasst werden, während zwei Silben, die zu-

sammen das doppelte Mass haben, ursprünglich
einen ganzen Takt repräsentircn. Eine Nöthigung,
vier (resp. dreij Silben zu einem Takte zusammen-
z\ifassen, liegt otfenl)ar da vor, wo daneben zwei
Silben, von denen die zweite nicht hebungsfähig
ist (abgesehen vom Versausgang und der Cäsur),
das gleiche Zeitmass ausfüllen müssen, wie z. B. in

der Zeile Ein
|

Jreies, frohes
|
Leben uns

|
wohl ge-

fällt. In den meisten hierhergehörigen Fällen liegt

wohl Theilung der Moren vor; wo zwei Takte zu
einem zusammenschrumpfen, entsteht in der Regel
nur Wechsel zwischen Vier- und Dreisilbigkeit

(j. w i w und _L i ^), doch ist auch hierbei Reduction
auf zwei Silben nicht ausgeschlossen, die dann aber
musikalisch gewöhnlicii im Verhältniss von 3 zu 1

stehen. Ein wichtiges Kriterium für dje Takt-
gliederung gibt dann bei männlichem Ausgange die
letzte Hebung, mit welcher, da ein voller Ton auf
sie fällt, immer ein neuer Takt beginnen muss. Einen
gewissen Massstab gibt auch das Tempo, aber nur
einen sehr relativen. Musikalisch njacht sich die
Morentheilung auch vielfach durch die Beibehaltung
der gleichen Tonhöhe bemerklich, wodurch jedoch
wieder nichts bestimmt entschieden werden kann.

Von diesen Gesichtspunkten aus kann ich der
Auffassung Stoltes vielfach nicht beistimmen. Suchen
wir danach zunächst die Streitfrage zu entscheiden
ob in dem Blücherliede mit Vilmar 4 -j- 3 zwei-
theilige oder mit Stolte 2 + 2 viertheilio-e Takte
anzunehmen sind, so ist erstens klar, namentlich
nach dem Masse des Auftaktes, dass die Strophen-
form sich aus einem Grundschema entwickelt hat
welches mit dem von Vilmar angegebenen überein-
stimmt. Dass aber bereits zwei Takte zu einem
geworden sind, könnte man daraus schliessen, dass
immer nur die je zweite Hebung nach dem Vilmar-
schen Schema auf eine an sich nicht hochtonige
Silbe fällt, indem der vorhergehende Takt durch
eine Silbe ausgefüllt wird (er rf'ifet so freudig sein
mut'tges Pferd). Das ist aber, wenn einmal der
Charakter der Cäsur feststeht, nicht anders möglich.
Ferner daraus, dass einmal die ur?prüngliche Vier-
silbigkeit auf eine Zweisilbigkeit reducirt ist: ein
Feldmärschdll; doch ist hier wenigstens eine Silbe
von ziemlichem Gewicht angewendet, an anderer
Stelle wird betont FeldmärscludL Bei Viersilbigkeit
ist die zweite Hebung mei.'t schwächer als die erste,
doch nicht ausnahmslos, vgl. Hei wie der weisse
Jüngling und Dass vielen tausend WälscheuK Man
sieht, wie wenig bestimmt sich hier eine Grenzlinie
ziehen lässt. Und ebenso verhält es sich mit manchen
andern von Stolte angeführten Liedern. Andere
sind gar nicht hierher zu ziehen. Sicher unrichtig
ist es, wenn der Verf. S. 15 ff. Takte von der Form
1 1 2 aufstellt. Das Wesen des Taktes ist doch,
dass auf die erste Silbe der stärkste Machdruck
fallt. Hier fiele er aber nothwendiger Weise auf
die dritte. Wir haben also entweder die von ihm
angesetzten Takte in zwei zu zerlegen, oder anders
abzutheilen. die beiden ersten Silben als Auftakt
zu fassen. Stoltes Abtheilungen Verstössen hier
auch meistens gegen den Satz, dass mit der letzten
Hebung ein neuer Takt beginnen muss. Unstatt-
haft ist auch der vom Verf. mehrfach angenommene
dreisilbige Auftakt, der 3/4 eines Taktes ausmacht,
wie z. ß. bei dem Liede Es ist im Lehen hässlich

eingerichtet. Der betreffende Vers hat zweitheiligen
Takt und ein(> weibliche Cäsur.

Der Verf gibt auch für die Theilung der Moren
im 3/4 Takt zahlreiche Belege, wobei mehrfache
Incongruenzen zwischen Text und Melodie nach-
gewiesen werden. Es reihen sich dann daran Be-
merkungen über den deklamatoi ischcn Rhythmus,
denen Ref. nicht immer zustinnnen möchte, die aber
manches Gute enthalten.

Freiburg i. B., 22. Mai 1884. H. I'aul.

' Man mu88 sich an den echten Text halten ; nach den
zahlreichen Abweichungen, mit denen das Lied gesungen zu
wc-rdcii pflegt, stellen sich die Verhältnisse erheblich anders^
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Nordmeyer, Ernst, Die grammatischen
Gesetze" der deutschen Wortstellung. Vier-

zehnte» Programm der Oberrealschule zu Magde-
burg. 1883. 16 S.

Die deutsche AYortstellung ist ein logisches

Kunstwerk, alle ihre Eigenheiten lassen sich auf

ein paar einfache Gesetze zurückführen, und diese

sind in der musterhaftesten Weise durchgeführt.

Dass die Sprache durch die verschiedensten Motive

zu unserer jetzigen Wortstellung hingeleitet wurde,

dass da Diffcrenzirungstrieb. Atiidogie, stilistische,

rhetorische, rhythmisch - metrische und logische

Gründe zusammenwirkten, wie es von mir und zu-

mal von Ries dargestellt wurde, ist dem Verf. ganz
unbekannt; nur gelegentlich wird p. 9 ein „organi-

satorischer oder, wenn man will, künstlerischer

Zweck" erwähnt. Wie lange noch wird sich die

Logik in grammatische Angelegenheiten mischen?'.

(Cf. JoUy, \'erhandhingen der 29. Vers, deutscher

Philol. 1874 p. 210.) — Dabei nicht die geringste

Berücksichtigung (oder Kenntniss?) älterer Sprach-

perioden. Die jetzt wieder öfter erscheinende fehler-

hafte Inversion nach „und" im 2. Gliede coordinirter

Hauptsätze wird von ihm wie auch von Lehmann
wie eine nhd. Neui>ildung behandelt (p. 6); „in

Ausdrücken wie 'Röslein roth' hat das Adjectiv

seine Endung verloren und ist weit eher als Appo-
sition aufzufassen"

;
„vielleicht ist aber diese Stellung

gar nicht deutsch, sondern auf 'Vaterland czechisches'

(Kladderadatsch) zurückzuführen"! (p. 11). Bei

dieser Gelegenheit citirt der Verf. eine Bemerkung
Georgs von der Gabelentz, dass die heutii^e Prosa
das post positive attr. Adj. namentlich nur beim
Schimpfen und Fluchen verwende, z. B. „Schurke,
verfluchter", und zwar aus dem Grunde, weil das

nachgesetzte Adjectiv stärker sei als das vorgesetzte,

da es nämlich sein Vorwort implicite wiederhole.

Der Gebrauch des nachgi'setzten attr. Adj. ist tliat-

sächlich in der Prosa selten, aber die Erklärung

der von Gabelentz übrigens richtig beobachteten

Redeweise nach meiner Meinung nicht richtig; es

wäre dieselbe besser so zu formuliren: das Nomen
gewinnt, indem es vorgesetzt wird; im Aifect wird

das entscheidende Wort herausgestossen, und die

den Effect ergänzenden Attribute können dann in

beliebiger An/ahl nachfolgen; denn gewöhnlich bleibt

es nicht bei einem, und würde das Substantiv die

Reihe er^t ahschiiesseii, so hätte es längst die volle

Wirkung eingebüsst (cf Laokoon XVIIl, 4).

Richtig ist die Beobachtung (p. 15), dass,

während die Inversion bei conjunctionslosem Con-
ditionalsatzf bekanntlich auf (He Form des Frage-

satzes zurückgeführt wird, die Inversion liei begrün-
dendem „docii" (z. B. und warum sollten jene alten

Kämpen hier nicht gewcdint iiaben ? Gehört doch
dieses Stück Land zu dem vorzüglichsten, das etc.)

auf die Form des Ausrufes zurückgeht.

Wiener-Neustadt, 19.Sept. 1884. K.Tomanctz.

Starker. .1.. Die Wortstellung der Nach-
sätze in den altlid. llebeisetzungen des
3Iatthäus«'vangeliums. des Isidor und des
Tatian. V\ issenschaftliciic Beilage des 16. Jahres-

berichts des städt. kath. Gymnasiums zu Beuthen
O.-S. 1883. 16 S.

Das Ilauptresultat der Starkerschen Abhandlung
ist der Nachweis, dass sicii vom Mt. zum Tatian
ein Fortschritt in der Entwicklung der Hypotaxe
des nachgesetzten Hauptsatzes ' darin zeigt, dass
im Mt. die anaphorischen Pronomina noch mitten
im Nachsatze stehen, im Is. schon einige Male an
die Spitze treten, im Tatian diese Stellung schon
entschieden inne haben. Es lässt sich mit ihm
(p. 5) daraus schliessen, dass eben anfangs das
ßedürfniss, die Zusammengehörigkeit beider Sätze
auch äusserlich zu dokumentiren, kein lebhaftes

war und erst mit der Steigerung desselben diese

anaph. Partikeln zusammenfassend an die Spitze

traten. Dass aber, wie St. weiter meint, die Stellung

des Verbs am Anfange des postpositiven Haupt-
satzes nicht schon an und für sich die Hypotaxe
bezeichnet habe, sondern erst durch die anaph.
Partikel, die das Verb an sich zogen, hervorgerufen
worden sei, kann ich nicht als richtig anerkennen.
Ich meine, sie ist eben ein Mittel für sich gewesen,
die Hypotaxe zu bezeichnen, wenn nämlich keine
solche anaphor. Partikel vorhanden war; beide Mittel

entwickelten sich allmällch neben einander (und
zwar das erstere rascher), wirkten auch gelegentlich

zusammen; beide haben sich auch neben einander

bis auf den heutigen Tag erhalten. Zu dieser

Meinung führt mich die Thatsache, dass wir im
Mt. anaph. Partikeln wohl schon in den nachge-
setzten Hauptsatz eingeschoben, aber noch nicht an
die erste Stelle gesetzt finden (also noch erste Stufe

der Hypotaxe), dass wir dagegen schon deutliche

Anfangsstellung des Verbs finden und zwar gegen
lat. Vorbild, wenn dies auch Starker läugnet (Mt.

21, 21 und 28); letztere kann also doch nicht durch
erstere hervorgerufen worden sein; anderseits ist

aber das so starke Ueberwiegen von Hauptsätzen mit

Inversion nach anaph. Partikel gegenüber Anfangs-
stellung des Verbs denn doch ein Zeichen dafür,

dass wir der Inversion nach anaph. Partikel ent-

schieden mitwirkenden Einfluss auf die Entwicklung
der Inversion des Verbs als Zeichen des nachge-
setzten Hauptsatzes zugestehen müssen (cf. Ries

p. 30 f., dagegen Starker p. 16 Anm. 23). Das
Verhältniss stellt sich folgendermassen:
Mt. 5 FilDe aiiapli. Part. resji.Pron. u. zw. eingeschoben (o. 1. V.):

2 Falle .\iifani,'satellung d. V. (g. 1. V.)

Is. 8 Falle anyih. Part. resp. Pron. (eingpsch.) + 4 am .Anfang
(o.l.V.): ^FiilleÄnfangsstell. d. V. (g. 1. V.) (7,-J0:21, 15)

Tat. 29 Fälle anaph. Part. resp. Pron. (eingesch.) + 125 am
Anfang (o. 1. V.): 17 Fülle .-Vnfungssiell. d. V. (g. 1. V.).

Diese Daten gebe ich nach meinen Zusammen-
stellungen, die betreffs der anaph. Partikeln mit

denen St.'s übereinstimmen, dagegen in der

Zählung der Fülle von Anfanasstellung des Verbs
bei Mt. und Is. wesentlich von den seinen abweichen;

St. nämlich versucht mit Aufbietung aller möglichen

(theilweise auch unmöglichen) Gründe die 4 Fälle,

die ich oben citire, wegzuschaffen und behau|)tet

mit Entschiedenheit, es gäbe keinen einzigen Fall

von Anfangsstelliing des Verbs als Zeichen der

' So nennt St. kurz die im nachgpsotzlen Hauptsätze auf-

tretende Hinweisung auf die Zusammengehörigkeit desselben

mit dem vorhergehenden Nebensatze.
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Hypotaxe im nachgesetzten Hauptsatze weder bei

Wt. noch bei Isidor. Daher dann seine oben an-

geführte falsche Anschauung. Ich bin zu meinem

grössten Leidwesen durch Kaummangel daran ver-

hindert, im Detail seine ganze Beweisführung zu

widerlegen und die vielen Unrichtigkeiten, die sich

in der Besprechung der einzelnen bei Mt. und Is.

erscheinenden Fälle von Hypotaxe vorfinden, dar-

zulegen: ich kann nur seine Art der Untersuchung

charakteiisiren. wenn ich sie Gesetzmacherei nenne.

Er hat die fixe Idee, dass die Anfangsstellung des

Verbs eine jüngere Erscheinung sei als die Ver-

wendung anaph. Pronomina (s. o,). und alle dieser

Theorie entgegenstehenden Fälle müssen beseitigt

werden. Es fülirt nie zu einem guten Ende, mit

«iner vorgefassten Ansicht an eine Erscheinung

heranzutreten, die erst untersucht werden soll. Es

wäre überhaupt nach meiner Meinung zuerst nöthig

gewesen, vor allem die Wortstellung im selbstän-

digen aussagenden Hauptsatze statistisch festzu-

stellen; es hätte sich dann vielleicht herausgestellt,

dass die Stellung des Verbs aui Anfange selbstän-

diger aussagender Hauptsätze in demselben Masse
abnehme, als sie im nachgesetzten zunehme, ein

Parallelismus, der bezeichnend gewesen wäre.

Wiener-Neustadt, 2. Oct. 1884. K. Tomanetz.

Die deutschen Heldensagen für Jung und Alt

wiedererzählt von ü o tt h o 1 d Kl e e. Gütersloh,

Bertelsmann. 1883. 494 S. 8. M. 3,60.

Ein erfreuliches Buch. Klee hat die schwie-

rige Aufgabe glücklich gelöst, das, was die ver-

schiedenartigsten Darstellungen von unserer deutschen

Heldensage berichten, in völlig einheitlichem Tone
und mit treuem Anschluss an die Ueberlieferung

wiederzugeben. In behaglicher Breite fliesst die

Erzählung dahin. Besonders ist anzuerkennen, dass

Klee der Gefahr entgangen ist, in Stil und Wort-
schat/, zu archaisiren. Eher könnte man bei einzelnen

Zügen sagen, dass sie zu modern seien. So ist es

doch ge\viss schöner, wenn es Rother 2454 heisst

:

(er) neicolde doch niht tceiuen, als wenn Klee er-

zählt: -wischte schnell die Thräne weg, die ihm
über die Wange rann."

Anmerkungen geben Aufschluss über die ein-

zelnen Quellen und die etwaigen Abweichungen
zwischen diesen und dem Texte. Hier wäre ein-

zelnes zu berichtigen. Dass Helche der historisch

beglaubigte Name von Etzels Gemahlin sei, kann
man nicht sagen, vgl. Zs. f. d. A. X, 171; noch
weniger, dass Helche = Herkia = kleine Herrin

sei! — Die Rothersage soll in der Thidrekssage
überliefert sein in alterthümlicherer, aber kürzerer

Gestalt: darin dass sie kürzer, dass sie die Braut-

fahrt nicht verdoppelt, besteht ja gerade eine Alter-

thümlichkeit. S. 48.5 wird die Verschmolzung der

verschiedenen Bestandtheilc der Nibelungensa^xe ge-

schildert „na<hl"ld/.ardis ansprechender Vermuthung";
es handelt sich aber lediglich um die Ansichten

MüUenhoffs. — Warum (iudrun eigentlich nur ein

Beiname sein soll, kann ich nicht einsehen; dass

Gudrim und Giintiier von Anfang an zusammenge-
hörige Namen sind, hat MüUenhoff treffend bemerkt.

Basel, Dec. 1883. Otto Behaghel.

Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im
Deutschen von K. G. Andresen. Dritte, ver-

mehrte Auflage. Heilbronn, Henninger. 1883.

315 S. 8. M.'^S.

Zeitungsdeutsch, von Raimund Halatschka.
Wien, Pichler. 1883. 87 S. gr. 8.

1880 ist die erste Auflage von Andresens Buch
erschienen, 1881 die zweite ^ und nun liegt bereits

die dritte Bearbeitung desselben vor uns. Eine

wesentliche Veränderung gegenüber den frühern

Auflagen liegt darin, dass das Buch jetzt scharf in

einzelne Abschnitte gegliedert ist mit besondern

Üeberschriften; dadurch hat die Uebersichtliehkeit

wesentlich gewonnen. Das Register ist sehr erheb-

lich bereichert worden. Auch im Texte und in den

Anmerkungen ist manches geändert und nachgetragen

worden. Aufgefallen ist mir, dass auf S. 245 der

Satz der früheren Auflage ausgefallen, der die Ver-

deutschungen in unserm Postwesen lobte. Billigt

sie Andresen jetzt nicht mehr?
Der Umfang des zur Erörterung kommenden

sprachlichen Materials ist ziemlich derselbe geblieben.

Offenbar wollte A. das Buch nicht allzu sehr an-

schwellen. Oder sollte die Zahl der sprachlichen

Sünden jetzt geringer geworden sein? Die rasch

sich folgenden Auflagen der Bücher von Andresen

und Lehmann bekunden ja zweifellos das lebendige

Interesse weiterer Kreise für sprachliche Dinge.

Aber ich vermuthe stark, dass es hauptsächlich

unsere deutschen Schulmeister sind, welche diese

Bücher kaufen. Dass es aber bei den eigentliclien

Uebelthätern, den Zeitungen, besser geworden sei,

ist sehr zu bezweifeln, und dieser Zweifel erhält

seine Bestätigung durch die Schrift von Halatschka.

H. hat uns eine stattliche Sammlung von sprach-

lichen Unarten und Sünden vorgelegt, theils Belege

für Dinge, die schon Andere gerügt, theils für solche,

die er zum ersten Mal aufgespiesst und seinem

Raritätencabinet einverleibt hat, so dass die Schrift

neben gleichartigen ihren Werth besitzt. Dankens-

werth ist auch die Bibliographie auf S. 7; hinzu-

zufügen wäre ein Aufsatz über neue Wörter in

einem der letzten Jahrgänge der „Grenzboten", die

mir hier leider nicht zur Hand sind. [1S81. 563 ft'.]

Die Schrift von H. verfolgt einen rein praktischen

Zweck. Dagegen ist an sich nichts zu sagen. Aber

er hat auch für sich nicht den Versuch gemacht,

die sprachlichen Erscheinungen, um die es sich

handelt, wissenschaftlich zu begreifen. Das zeigt

sich, wie meistens bei seinen Genossen, in dem In-

grimm gegen die „Sucht nach neuen, besonderen

Ausdrücken, die sich jetzt so sehr verbreitet." Er
scheint nicht zu ahnen, dass diese „Sucht" zu allen

Zeiten vorhanden gewesen und einer der wichtigsten

Factoren in der Entwickelung der Sprache ist. In-

teressant ist es, dass schon Luther polemisirt gegen

die Schreiber, „die sich lassen duncken, sie haben

macht deutsche sprach zu endern und tichten uns

teglich newe wörtter": als Belege nennt er u. a.

beherzigen und e rs pr iess 1 i c h! (Pietsch, Luther

nnil die hochdeutsche Schriftsprache S. 36.)

PVeilich ist nicht jeder zu jeder sprachlichen

• Vgl. I.it.l. II, Sp. 90 und 37,3.
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Neubildung berechtigt, und es wäre eben näher zu
untersuciien, wie es mit der Berechtigung im ein-

zelnen Falle steht. Nicht nur sprachgeschichtliche,

sondern auch ästhetische Erwägungen würden anzu-
stellen sein. Vom sprachgeschichtlichen Standpunkte
aus würde das allgemeine Gesetz wohl so zu fassen

sein: berechtigt ist das, was Aussicht auf Bestand
hat. Dies zu beurtheilen sind aber nur Wenige
fähig. Ich komme an anderm Orte auf diese Fragen
zurück.

Im Einzelnen wäre mancherlei zu H.'s Schrift

zu bemerken. So verstehe ich nicht den Vorwurf
gegen die Wörter Geduldsprobe und Erd-
rutsch. Beide finden sich zudem im Grimmschen
Wb. Statt Erdrutsch wird uns das Wort Erd-
abrutschung zugemutheti
Basel, 3. Dec. 1883. Otto Behaghel.

Henkel, Hermann, Das Goethesche Gleich-
niss. I. ^^ issenschaftliche Beilage zum Programm
des Gymnasiums zu Seehausen i. A. Stendal
1883. 25 S. 8. (Progr. Nr. 229.)

Die Bibliographie des Goethejahrbuchs hat

diese Arbeit, die mehr als viele besprochene und
belobte Goetheana Aufmerksamkeit verdiente, nicht

verzeichnet. Angesichts der Unmasse von Arbeiten
über G. erscheint es fast ungereimt, von Lücken
in der Goetheliteratur und deren Ausfüllung zu
reden ; aber wie bei fast allen neuhochdeutschen
Schriftstellern ist auch bei G. für Untersuchung
von Stil und Sprache noch wenig geschehen. Die
„Studien zur Goethephilologie" haben einen treff-

lichen Anfang gemacht; die weiteren seit längerer

Zeit angekündigten Arbeiten aus Scherers Schule
sind aber bis jetzt noch nicht erschienen. Noch
immer ist Lehmanns Arbeit das einzige grössere
Werk auf diesem Gebiete; „G.'s Sprache und ihr

Geist" ist aber bereits 1852 erschienen: auch ein

verdienstliches Werk kann der neueren Entwicklung
der Goethephilologie gegenüber nach 30 Jahren
nicht mehr genügen. So hat Henl«el jedenfalls das
unbestreitbare Verdienst, mit seiner Untersuchung
an richtiger Stelle eingesetzt zu haben. Was von
seiner Arbeit in dieser ersten Abtheilung vorliegt,

erscheint etwas skizzenhaft, mehr anregend als ab-
schliessend, deshalb jedoch nicht minder lobenswerth.

Die Einleitung stellt G.'s eigene Aussprüche
über das Wesen des Gleichnisses zusammen: Aeusse-
rungen in Briefen, den Noten des Divans und der
Geschichte der Farbenlehre. Hier wie überall er-

scheint es als ein V'orzug H.'s, dass er sonst wenig
citirte Schriften G.'s in den Kreis seiner Beobach-
tung zieht. Es tritt aber auch bereits hier ein im
folgenden noch mehr störender Fehler hervor:
Henkel unterscheidet nicht die Perioden in G.'s

Schriftstellerleben, aus denen eine Aeusserung, ein

Gleicliniss slanimt. Bei einer (iruppirung der Gleich-
nisse nuiss aber gerade der chronologische Stand-
punkt festgehalten werden ; von hier aus lässt sich

eine ganz bestimmte Charakterisirung der Gleich-
nisse durchführen. H. nennt als G.'s X^orbildcr nur
Homer und Shakespeare; nach 1810 gewinnt aber
die orientalisciie Poesie Einfluss auf G.'s Dichter-

sprache. In den Wanderjahren ist die Mehrzahl
der Gleichnisse, und zwar nicht immer dem Charakter
des Sprechenden angepasst, von G.'s naturwissen-
schaftlichen Studien hergenommen. Neben Homer
und Shakespeare ist die Bibel als gleich einflussreich

zu nennen ; H. selbst muss einige Male auf sie ver-

weisen. Die Charakterisirung des Homerschen und
Shakespeareschen Gleichnisses Hesse sich noch ver-

bessern. Der Naturalismus tritt überall hervor, wenn
auch besonders, wie H. richtig hervorhebt, bei Homer
und Goethe. An Volksthümlicbkeit der Gleichnisse

steht G. nicht hinter Shakespeare zurück. Homer fasst

ein Bild auf und führt dies dann in einzelnen Zügen
consequent durch ; das Gleichniss erweitert sich fast

zur eingeschalteten selbständigen Episode; ein ab-

geschlossenes Gemälde. Shakespeare beginnt auch
öfters mit breiter Ausmalung; aber ein Beiwort, ein

ausschmückender Nebenzug berührt dann plötzlich

seine Phantasie, er geht auf diesen über; anstatt

ein Bild auszuführen, lässt er in abrupter Weise
zwei, drei aus einander entstehen. Goethe hin-

wiederum verweilt sinnig bei dem einen drastischen

Vergleichungspunkte, den er aber nicht selbständige

wie Homer thut, weiter entwiL-kelt, wenn er nicht

gleich wie z. B. in der Seefahrt, im Gesang Ali*

und Fatemas, den H. nicht unerwähnt hätte lassen

sollen, während des ganzen Gedichtes .sich streng

innerhalb des Rahmens des einen Gleichnisses hält.

Treffend übrigens charakterisirt H. G.'s Gleichniss

(S. 24), das „nicht bloss in veranschaulichender

Kraft, sondern in tieferem Sinne als \"ermittler der

geistigen und Erscheinungswelt" erscheine, w;ihrend

Homer (S. 6) fast niemals Geistiges mit Sinnlichem

oder Sinnliches mit Geistigem vergleiche.

Besonders reich und drastisch erscheint G.'s

bildlicher Ausdruck in seinen Briefen, vor allen au
Gustchen Stolberg und Frau v. Stein. SeinerEifahrung
leiht er gerne symbolisciien Ausdruck. H. verweist

darauf mit dem Versi)rechen, in der Folge die

Gleichnisse nach ihrem Inhalte — hoffentlich auch
theilweije nach ihrem Herkommen — zu klassi-

ficiren. Unerlässlich erscheint es dabei auch, das

Goethesche Gleichniss im Verhältniss zum Gleich-

niss bei Haller, Klopstock, Schiller, H. v. Kleist,

vor allen aber bei Lessing zu untersuchen Nach
dem vorliegenden ersten Hefte zu schliessen, wird

Director Henkel mit seiner glücklich begonnenen
Arbeit unsere Kenntniss der Goetheschen Sprache

wirklich fordern können, wenn er seine Unter-

suchung in etwas erweiterter Fortführung vervoll-

ständigt. Der Gegenstand und seine Behandlung
durch H. verdiente es wirklicli, in einem selbstän-

digen Werke oder im Goethejahrbuche Platz zu

finden, anstatt in zerstreuten ProgramnK n, die ja stets

nur wenig Beachtung finden können, der Vergessen-

heit oder Ausnützung durch Andere übergeben zu

werden.
Marburg i. II., 30. Aug. 1884. Max Koch.

Bf'OWUlf, herausgegeben von Alfred Holder.
II. Berichtigter Te.xt mit knappem Apparat und

W(irtcrbuch. (Gernuinischer Bücherschatz 12.)

Freiburg und Tübingen, .1. C. B. Mohr. 1884.

VI, ISG S. kl. S. M. 4,.f)0.
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Nachdem A. Holder im Jahre 1881 bezw. 82

in einem ersten, verhältnissmässig wohlfeilen Hefte

(G. B. 3) ein — so weit es der Typendruck er-

möglichte — getreues Abbild von der Hs. geliefert

hatte, ist nunmehr das lange erwartete zweite Heft,

den regulirten Text (das Fragment vom Kampfe zu

Finnsburg hat keine Aufnahme gefunden) enthaltend,

veröffentlicht worden: eine in jeder Hinsicht vor-

treffliche Ausgabe, die allen, welche Beowulfstudien

obliegen, ausserordentlich willkommen sein wird.

Schade nur, dass der Preis sich nicht etwas niedriger

hat normiren lassen. In seiner bereits aus dem
I. Hefte bekannten praktischen und anschaulichen

Weise, nicht vermittelst weitschweifiger, wörtlicher

Auseinandersetzungen, sondern durch angemessene

Bezeiclinuiigen inmitten des Textes, weiss der Hrsg.

uns über Conjecturen, Ergänzungen und Tilgungen

zu informiren. Beiläufig bemerkt, enthält das vor-

liegende Heft S. 94 auch noch den Schlüssel zu

Heft I, d. h. die Erklärung der dort angewendeten
Zeichen, über die wir früher nur auf dem Umschlag
und überdies nur unvollkommene Belehrung fanden.

Von den aufgenommenen Conjecturen verzeichnet

der Hrsg. den betreffenden Autor unten in einem

als Anmerkungen niedergelegten knappen, vielleicht

etwas zu knappen kritischen Apparat, wo zugleich

auch die handschriftliche Lesung unter der Chiffre

« notirt wird. Für die Bequemlichkeit der Autopsie

des hsl. Textes, wie ihn Heft I bietet, ist in Heft H
ebenso wie in I die Seitenzahl des Ms.'s beigefügt

worden.
Der Hrsg. hat die textkritischen und exegetischen

Bemerkungen Aelterer wie Neuerer sorgfältig geprüft

und verwerthet; und zwar hat er mit glücklichem

Griffe aus den voriiandenen Conjecturen jedes Mal
die formell und inhaltlich angemessenste auszuwählen
verstanden. Seinen „mösrlichst engen Anschluss an

die leb' rlieferung" bekundet z. B. sein „Heaäo —
Scilfinfjas", sein „heals — gebedda" (V. 63J u. a. m.

Die Juten, die neuerdings einzelne wieder V. 443 ff.

einzuführen geneigt sind, hat er mit Recht bei Seite

gelassen und Gcvtan als Geaten, Hredmen (V. 445)
als Dänen interprctirt. Was es mit den Eotcnas (oder

eotciiasT) in V. 1072, 1088, 1141, 1145 für eine Be-
wandtniss hat. lä^-st er gewissermassen in der Schwebe,
indem er im Wörterl)uc!i einfach Eeotenas alsEotenen,
Mannen des Hnäf und Hengest ansetzt. Hoffentlich

bringt das in Aussicht gestellte Glossar nähere Aus-
kunft hierüber. V. 5 19 wird in Bezug auf die

Sclireiiiung des dort vorkommenden Nom. propr.

Mülleidioffs Bemerkung in Zs. f. d. A. XI, 287 mit

der lisl. Ueberlieferung (vgl. auch Grein, Beow.
•S. 131) dadurch in Einklang zu bringen gesucht,

dass im Wb. Ileujio — JUPwas als Nebenform für —
7?eawa.s bezeichnet worden i>t. HAnlüßntj (V. 1148)
erklärt er gegen Tliorpc. Hii'ger, Heyne, die es als

Schwertname deuten, wieder in der Weise, wie
Kemble und später Grein, auch Möller es gefasst

haben, als Eigenname eines Kriegers, und zwar
eines Kriegers der Friesen. Dass der Hrsg. sich

mit der Ergänzung der Stelle V. 3151—3155 weiter
keine Mühe gegeben hat, damit kann sich Ref.

(vgl. Beitr. 1\, 577 f.) nur einverstanden erklären.

Dasselbe gilt von V. 2217 f., 2229 f. Die bezüg-
lichen Greinschen Heilungen sind unhaltbar.

Das Wörterbuch ist zweckmässig eingerichtet,

streng alphabetisch (^, (frangiren hinter y, Zusammen-
setzungen ohne Unterschied nach dem Anlaut ihres

ersten Bestandtheiles), knapp, dabei bis auf einige

Kleinigkeiten correct. S. 148 ist heaclu — siveng,

149 hete — sivenge als Nom. angegeben. S. 152 hätte

wohl hicär (V. 3062) neben hu-dr Erwähnung finden

können. S. 144 ist güd — hnd als j\lasc., 152 hreä
als Fem. aufgeführt. S. 153 wäre bei hwene im
Hinblick auf Sievers Gr. § 237 ,Anm. 2 die subst.-

instrum. Bedeutung anzudeuten gewesen. S'iqau

(S. 170) bezeichnet nicht bloss eine von oben nach
unten gerichtete Bewegung, sondern heisst auch
überhaupt „sich vorwärts bewegen" (vgl. Gering
bei Höpfn. u. Zach. XII, 124), was mit Rücksicht
auf V. 307 anzugeben war. S. 179 figurirt noch
iverig neben teerig. Wozu ist S. 128 noch ferh,

Eber aufgenommen, da doch in V. 305, der einzigen

in Betracht kommenden Stelle (vgl. Heyne Gloss.),

mit Bugge/er/i — uearde in der Bedeutung „Lebens-
schutz" gelesen wird?

Der Quantitätsbezeichnung liegen die Resultate

der neueren Forschung zu Grunde: H. schreibt also

:

mr, pii, pe, pdni, breme, Id'ssa, pnfig, scop etc. Die
Schreibung der dentalen Spirans ist nicht nach der

Grimmschen Regel geordnet, sondern schliesst sich

genau an die Hs. an. Dagegen ist hsL 5 gegen g
aufgegeben worden: eine Schreibweise, die auch
von Zupitza in der Elene (1. Aufl. 1877) angewendet
und ebd. Vorr. vertheidigt worden ist. Ebenso
\\enig ist von dem hsl. gebräuchlichen Runenzeicheh
für w Gebrauch gemacht worden. Der Gleich-

mässigkeit wegen hätte wohl die Schreibung ea, eo

oder eit, eo für die entsprechenden Diphthonge in

Anwendung kommen können.

Erhalten wir nun noch, wie nach der Ankün-
digung im Vorwort binnen Jahresfrist zu erwarten
ist, eine etwa nach Art des Piperschen Otfrid-

Glossars eingerichtete erschöpfende Darstellung des

Wortschatzes, so werden wir einen Beowulf haben,

der im ganzen und grossen allen Anforderungen
genügen dürfte.

Bromberg, 4. Oct. 1884. Th. Krüger.

Ziegler, Heinrich, Der poetische Sprach-
gebrauch in den sogen. Caednionschen Dich-
tungen. Inaugural-Dissertation. Münster 1883.

176 S. 8.

Die geistreiche Studie von R. Heinzel über den
Stil der altgermanischcn Poesie, sowie Ten Brinks
feinsinnige Bemerkungen in seiner Geschichte der
englischen Literatur haben in letzter Zeit mehrfach
zu Untersuchungen über die angelsächsische Dicht-

kunst angeregt: Fr. Gummerc, The Anglo-saxon
Metaphor, Halle 1881; C. Schemann. Die Syno-
nyma im Beowulfsliede, Münster 1882; Th. M er-
bot, Aesthctisehe Studien zur angelsächsischen

Poesie, Breslau 1883; A. Hoffmann, Der bildliche

Ausdruck im Beowulf und in der Edda (Engl. Stud.

\'I. 1()3 {\'.)\ (ü)ttfr. Jansen, Beiträge zur Syno-
nymik und Poetik Cynewiilfs. Münster 1883. Diesen
Arbeiten, unter denen als die bedeutendste ohne
Zweifel die von Iloffmann zu bezeichnen ist, reiht
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sich die vorliegende, eine fleissige und methodische

Zusammenstellung der Stileigenthümlichkeiten in den
Csedmonischen Dichtungen in passender Weise an.

Die Frage nach der Compositionseinheit und den

Verfassern dieser biblischen Epen beantwortet H.

Ziegler dahin, dass die Genesis, abgesehen von
der durch Sievers erwiesenen Interpolation, das

Werk eines Dichters ist, desselben, von dem ver-

muthlich auch der Daniel herrühre. Die Exodus
dagegen, sowie „Christus und Satan" seien

andern Dichtern zuzuschreiben, und die üeberein-

stimmungen mit Genesis und Daniel im Stil auf

Rechnung des gemeinsamen Ueberarbeiters z.u setzen.

Ziegler geht also nicht so weit wie Balg in seiner

Dissertation „Der Dichter Ccedmon und seine Werke"
Bonn 1882, welcher mindestens 7 Hände in den
genannten Dichtungen unterscheiden will. Die enge

Zusammengehörigkeit von Genesis und Daniel scheint

mir indess durch Ziegler nicht g-enügend beo-ründet.

Zieglers Arbeit verfolgt vornehmlich einen ästhe-

tischen Zweck, „die Schönheit und den Reichthum
der Diction der ags. Dichtungen zu zeigen". Die
einzelnen poetischen und syntaktischen P^iguren

werden sehr ausführlich erörtert. Fast zu ausführ-

lich; weniger wäre mehr gewesen; eine knappere
Darstellung hätte das Charakteristische mehr hervor-

treten lassen, hätte dem Zweck besser entsprochen.

Manches wird, bei dem zu weit führenden Streben

nach Vollständigkeit, als Metapher, Personification,

Allegorie angeführt, worin eine unbefangene Auf-
fassung keinen Tropus oder höchstens eine „ver-

blichene Metapher" zu erkennen vermag, wie deren

selbst in der prosaischsten Rede vurkommen. Mit
demselben Rechte wie vieles, was Ziegler S. 94 fi.,

S. 131 ff. citirt, müssten wir in Sätzen, wie „die

Feder schreibt nicht", „die Uhr steht", .der Kaffee

kommt gleich", poetische Figuren, Personification

der Uhr, der Feder, des Kaffees annehmen. — Der
Verf. bemüht sich in anerkennenswerther Weise zu
einer psychologischen Begründung der Stileigen-

thümlichkeiten angelsächsischer Poesie zu gelangen,

die Vorliebe für die eine poetische Figur, die Ab-
neigung gegen andere aus dem Volkscharakter zu
erklären. Was er aber vorbringt, ist wenig ein-

leuchtend. Die Lebhaftigkeit des angelsiichsischen

Charakters soll Vergleichen und Gleichnissen nach-

theilig gewesen sein (S. 74). Waren etwa die alten

Engländer lebhafter als die alten Griechen, die doch
Gleichnisse durchaus nicht scheuten?

Ueberstürzung der Gedanken soll den poetischen

Stil der Angelsachsen beeinfliisst haben. Ich finde

im Gegentheil in dem steten Zurückkommen der
Gedanken auf denselben Punkt, in der Variirung
und VVioderiiülung desselben Begriffs, in dem häu-
figen Stillstehen der Erzählung, in der Ausmalung
von Situationen eine gewisse Schwerfälligkeit der
Phantasie, die den altenglischen epischen Stil gegen-
üiicr dem homerischen namentlich charakterisirt.

Ich kann auch von der immer w jeder hervorgehobenen
Sinnlichkeit und Anschaulichkeit in der angelsäch-
sischen Dichtimg nur wenig entdecken; mir scheint

der Stil des altengl. Epos verglichen mit dem home-
rischen geradezu unanscluiulich, so wenig sinnlich,

wie I'oesie nur sein kann. Der germanische Dichter
will die erzählten Ereignisse dem Hörer viel mehr

zu Gemüthe führen als vor Augen bringen, er be-
müht sich die Dinge nicht sowohl nach ihrer äussern
Erscheinung, als nach ihrem inneren Wesen, ihrer

Thätigkeit, ihrer Function zu bezeichnen. Ausdrücke
wie „Meerholz" für „Schifi", .Kanipfholz^ für

„Speer", „Freudenholz'' für „Harfe" lassen die

äussere Form des Gegenstandes ausser Acht und
heben nur den Stoff und die Function desselben
hervor. Es zeigt sich darin unhewusst der vor-

wiegend praktische, wenig ästhetische Sinn, der
den Angelsachsen gewiss schon ebenso zu eigen

war wie ihren Nachkommen. Damit erklärt sich

auch der Mangel an Gleichnissen und Bildern in

der angelsächsischen Poesie.

Kiel, September 1884. G. Sarrazin.

Grünwald, M., Zur romanischen Dialekto-
logie. Heft II, 1. Hälfte. Das Altfranzösische

Belovar, Fleisch-in Raschis ßibelcommentar.
mann. 1883. 39 S. 8.

Die von dem gelehrten Rabbi Salomon Yi(;haqi

(Rascbi, geb. I(i40 zu Troyes, j 1 105) in seinen

Commentaren zu verschiedenen Büchern des alten

Testaments verwendeten franz. Ausdrücke bieten

zunächst lexikalisches Interesse, sofern sie die

Existenz mancher Wörter früher nachweisen lassen

als unsere übrigen Quellen. Freilich kommen nur
Neubildungen und ältere Lehnwörter in Betracht,

denn ob w ir z. B. soc oder helt oder fourche einige

Jahrhunderte früher oder später belegen können,

ist gleichgültig, da ja das letztere der drei Wörter
von jeher in der Sprache vorhanden war, das erste

aus dem Keltischen, das zweite aus dem Germa-
nischen lange vor Raschis Zeiten eindrang. Mehr
Werth hat dagegen z. B. p[e]<[a]iifin)ia,^ das bisher

erst aus Gregor und aus dem hebräisch-französ.

Glossar, das Neubauer in Boehmers Studien B. I,

165 ff. publicirt hat, bekannt war-. Die Hebung
dieses Schatzes ist nun aber mit besonderen Schwie-
rigkeiten verbunden. Von den Vokalen sind nur i

und 11 (letzteres für o u ü) immer, a im Anlaut, e

im Anlaut und Auslaut geschrieben ; inlautend a
fehlt stets, e, nnmentlich (" oft. Schon dadurch ist

man häufig Irrthümern ausgesetzt (falsch ergänzt

Gr. Nr. 3 b[c]ni[ejt statt brfajiit Gl. zu Rieht. 3"
2T]'7 Klinge; Nr. 4(j aisselle: vielmehr uisil, Gl. zu

I. Kön. 7'-'* rm^DD, auch ist die Uebersetzung
„Höhle, Achselhöhle" falsch, im hebr. Text handelt

es sich um „vicreckte Schilder, Seitenfelder'*, also

„Brett", vgl. übrigens Burguy; lOo jil[ii]rsiis !.

jiJliiJsiirs vielmehr pifejsiir,'!, da ii nie unterdrückt

wirci ; 1 15 disrei)i)iilc/iit aus (liscrei/iniiioif (,!), CiL zu

Jes. IG-' nt"''PD Itl'J/')
etwa des[ii]reiiilejmle]iit vgl.

Güdefroy s. v. desarainier; l(>0 prli/iirun Gl. zu

Jes. 44'^ nN, 1. franron, zwischen ~| und T steht,

kein Zeichen, ' fehlt nie. Die Bedeutung hat G.
richtig erkannt: Reiss. Schössling, also frz. /)/((«co«.

(Es ist eine Eigentiiündichkcit des Jüdisch-franzö-

' In
[ ] setze inli die orsiinzlon Voknle.

- Nr. Ö37 /)[e/::/(i/ntiiiic »UM -iime mit s'''»!»''''"^'"'''

Suffixverwechslung. Kino Untorsm-luiiig über liic versohiodeiii'n

Quellen dioncs Olossiirs würde seinen Wertli lür linguistische

Krassen wesentlich crliülien.
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sischen, den Nexus Cons. — / in Cons. -r r zu
|

verwandeln, in dem schon citirten Gloss. Oxon.
I

findet sich, wenn ich nichts übersehen lialje, / in 8

Fällen erhalten, in 53 tritt r ein, unter letztern

Nr. 45G pr[a']iiron ; u. s. w.) ; bei den Consonanten

ist zwischen / und p nicht geschieden, für beide

dient r, so kann man z. B. Nr. S zu Rieht. 9^^

ftaiser oder plaiser lesen (aber keinesfalls -ier wie

G. thut). Der Hrsg. zieht fälschlich ersteres vor,

dem hebr. ü'li' Thurm. Befestigung entspricht

plaisser, Ableitung von plaisse, vgl. Burguy Ö. 292

(den ich als von G. stets benutzt citire), vielleicht

ist T in !0 zu corrigiren plaiset^. Wichtiger ist der

Umstand, dass wir nicht das Original, sondern eine

Abschrift haben, dass also von vorneherein die

Möglichkeit von Textverderbnissen nii'ht ausge-

schlossen ist. Selbst wenn der hebräische Text
gar keine Fehler zeigt, so präjudicirt das nichts

für die fremden Wörter, die den Schreibern unver-

ständlich sein konnten. Der Hrsg. nimmt darauf

fast keine Rücksicht. Ein sicheres Beispiel dafür,

dass ein denkender Copist änderte, ist Nr. 148.

orlogin zu Jes. 38* m'^^'t}" ^"i: R. schrieb ohne
Zweifel orloge (e mit > wiedergegeben), durch den
PI. im hebräischen Worte und das ' verleitet, fügte

ein Abschreiber
J

an und erhielt so die regelmässige

hebräisch-aramäische Pluralendung -in. Palatales

wie gutturales c werden durch D wiedergegeben,
daneben HO r{a]l\^e\nieil (eher als ('[e]/»««// G.) zu

Jes. 5^- '^''7" mit IJ, was wohl von demselben ita-

lienischen Copisten stammt, dem wir mehrere ital.

Glossen verdanken. Zur Zeit R.'s wurde s vor
Consonanten jedenfalls noch gesprochen, umgekehrte
Schreibungen sind kaum denkbar, daher 23 duster

zweifeln später sein muss. Nach diesem zögere ich

nicht, aucli in vielen andern Fällen zu corrigiren,

z. B. Nr. 56 und Nr. 93. wo 1 statt ^ geschrieben
ist: jenevre (vgl. Gl. Ox. Nr. 1019) und sihler. wohl
auch 2 halt (Schwertgriff) und 158 in[ajrtid Hammer;
2 statt C Nr. 48 Gl. zu I. Kön. V-^ Z'h^''^^2. das Lemma
lautet in der Buxdorfschen Ausgabe von 1620 DiTZ;
ihre Radfelgen, im Text aber steht das \'crweisungs-
zeichen über cn^T^J'" ihre Naben. Das frz. Wort
ist moiels modiolus. So möchte auch Nr. 151 amoler
(ihnen in avaler oder ecaler, *rfqiialare mit Tilgung
des 1, und 3 statt Q zu erklären sein (das 1 viel-

leicht statt 11 = f). Ausser in einem schon ge-

nannten Falle steht "1 statt 'C in Nr. 69 h{ü)rner
(iL zu II. Könige 11* nr^ 1. h\^a\rnet. — Dies einige

der handgreiflichsten Correcturen; zu sehr vielen

andern sieht man sich mit Nothwendigkeit ge-

drungen, doch ist es wenig dankbar, sich mit viel

Conjecturaikritik abzugeben, so lange man nicht

über die Handschriften genau unterrichtet ist. —
Das wichtigste lautliche Factun), das diese Glossen
bieten, ist wohl ei, nicht oi, = f: 155 theile Gl.

zu Jes. 4021 pns, 122 herfreits Gl. zu Jes. 23'^

V^rO; 101 creis[e\m\e]nt ; und die Scheidung von
auslautend -c =^ -(( (i?) und e als „Stütz-f" ('):

(hidurcli wird die Erklärung von -ume als singulari-

sirlcr Plural bestätigt, und für riisoiijilr Nr. 1 1 en-

sii/j/i' mit N Genuswechsel in Foljie der CJleich-

' Soll 10 ein Versuch sein / zu bezeiclineii in Nr. 51
iSici» (so, nicht "''- liest die buxlorfsche AusgaheJ «oßri-'t

Stellung von -la und le ausgeschlossen — wenn die

Glosse alt ist. Wie schon bemerkt, finden wir auch
ital. und span.. auch einige lat. Wörter, die ital.

aus einem nordital. Dialekte. Sie sind vom Verf.

nicht mit Sorgfalt ausgeschieden. Nicht frz. sind

die auf n auslautenden ; die Infinitive auf -ar (12
und 23, letzteres arg missverstanden), die Masc.
auf -0 65, 55 (nicht prov. !), 68, vielleicht auch
ti(?on(e)s 98, da im Frz. T nielit ä geschrieben sein

müsste. Umgekehrt werden einige echt frz. Wörter
als prov. bezeichnet, z. B. 166 cuivre Köcher (mit
" und 11 = V geschrieben; dazu der Plur. mit > und
2 = «j Nr. 120. mit falscher Erklärung).

Es erübrigt ein Wort zu sagen über die Art,

wie der Verf. seine Aufsähe gelöst hat. Leider in

ganz ungenügender Weise. Seine Kenntnisse des

Afr. sind zu gering, als dass er mit Sicherheit vor-

gehen könnte. Zu den ^'erbesserungen, die schon
gegeben, hier noch einige: Nr. 32 r\e\nbel zu 1. Sam.
13"^ 2'iO Besatzung; mit semhle ettseinhle hat das
nichts zu thun, ä ist ja niemals = s (ausser in zwei
Fällen im Auslaut nach r und /: Nr. 87, wovon
unten, und das schon genannte 120). 111 aboiiter,

nicht -ir zu Jes. 14'' nach etwas sehen; 117
est[e]nd[e}lier nicht dlir; 168 aisela nicht -ila; 179
eil r/res Gl. zu Jes. 56'' 'tJ'SJ "''>'. von der deutschen
Uebersetzung mit gierig wiedergegeben, hat mit

enijraisse fett nichts zu schaffen, vgl. Burguy
S. 129 a. 182 /[ayieiits ist die einzig mögliche

Lesart, faillance nicht, da -e nie fehlt. Dasselbe
gilt vom folgenden Wort aim hacken, nicht atme,

also lat. hamus, ai)iiaiit ist grundverschieden. Aus
diesen und andern Fällen sieht man auch, dass eine

methodische Umschreibung fehlt. Dass Textkritik

nicht gehandhabt wird, zeigt auch Nr. 82 ff., wo
tioscefer»i(a)lc, mosfeiires (1. inostreures?) vorkommen.
iiosce (steht bei Burguy) gehört nicht zu Z'Zj~ T2
Riech fl äschchen, sondern zu ni~J.'Jij ebenso

fermalc eher zu rir''ji Kopfbinde, als zu CTiTI
weites Oberkleid. — Dies alles könnte man
sich gefallen lassen, wenn der hebräische Text sorg-

fältig gegeben wäre. Das ist er aber nicht, so

dass diejenigen Romanisten, welche Hebräisch und
Aramäisch lesen, besser gleich zum Original greifen,

die übrigen aber die Glossen ebenso gut ganz
ignoriren, als sich auf G.'s Ausgabe verlassen. Zu-
weilen wird das frz. Wort bloss in der Tran-
scription, nicht in hebr. Schrift gegeben, oder wo
beide da sind, differiren sie (in Folge von Druck-
vcrseben?); Nr. 33 ist nv"l (wohl zu lesen ~n
riga, das Wort ist, wie n zeigt, ital.) wirklich

Glosse zu riJi'O Linie, nicht zu mB' naS; Nr. 45
soll heissen NIllMbi' soldiira; soldadura, was G.
schreibt, steht zu T-*^, seine hebr. Schreibung finde

ich nirgends; 52 I. 5t'\V statt 'Z'i<\ 168 aisela kann
doch nicht Glosse zu Jün Busen, sondern zu dem

!
folgenden P]rr sein; um 183 zu verstehen, wie

pCJN' Rohr, Binse durch aim Angel glossirt

werden kann, muss man den Text des Commentars
kennen u. s. w. Weshalb manche Wörter ausge-

lassen sind, ist nicht ersichtlich. •— Der Verf. könnte

sich ein wirkliches N'erdienst und den Dank aller

Romanisten erwerben, wenn er l)ei weitern derartigen

Publikationen einen genauen, zuverlässigen Text
und stets den ganzen Zusammenhang, in welchem

34
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die Glosse steht, vielleicht auch mit deutscher Ueber-
büte.

Zürich. 13. Sept. 18S4. W. Meyer.
Setzung.

Text vonDas altfranzösische Rolandslied
Chäteauroux und Venedig VII

von \\". P^ oer s t er. Heilbronn. Gebr. Heiiiiinger.

1883. XXII, 404 S. 8. M. 10.

Herausijegeben

Buchstaben auch die Reihenfolge des Werthes der
Texte angibt. Freilich \YÜrde dies nur für die

französischen Hss. Geltung haben; die ausliindi-'chen

Texte wird man nach Gruppen zusammenfassen
müssen, und hiefiir würden siel) kleine Buchstabt^n

am meisten empi'ehlen. — Der 2. Band, der die

Hss. von Paris, Cambiidge. Lvon. sowie das lothrinff.

Fragment und eine Concordanztafel umfassen soll,

lässt lioflf'entlich nicht lange auf sich warten.

Heidelberg. K. B a r t s c li.

Da eine kritische Ausgabe des alten Eolands-

liedes die Benutzung sämmtlicher jüngeren Texte

zur nothwendigen Voraussetzung hat, so ist es bei

der hervorragenden Wichtigkeit der alten Dichtung

höchst erwünscht, zuverlässige Textabdrücke der

jüngeren Redactionen zu haben. Allerdings war
durch Bourdillons und F. Michels Abdrücke je eine

Hs. der beiden jüngeren Redactionsklassen zugäng-

lich, allein für die kritischen Fragen, um die es sich

handelt, ist die Kenntniss sämmtlicher Lesarten und
Varianten der jüngeren Redactionen erforderlich.

Foerster hat als Vorarbeit für eine von ihm geplante

kritische Rolanrlausgabe es unternommen, uns die

beiden jüngeren Redactionen in treuen Texten zu

geben. Der 1. Band enthält die Hs. von Chäteau-

roux, die er zu Ehren ihres ehemaligen Besitzers

Bourdillon mit B bezeichnet wissen will, und unter

jeder Zeile in kleinerem Drucke die Abweichungen
von Ven. VII. den F. mit M(arcianus) bezeichnet.

Aus letzterer Hs. habe ich, was F. übersehen hat.

in Pfeiffers Germania VI. 28—43 eine Anzahl
grösserer und kleinerer Stellen mitgefheilt; einige

abweichende Lesungen sind mir darin begegnet, die

ich mittheile, ohne behaupten zu wollen, dass ich

überall richtig gelesen, denn die Abschrift wurde
auf der Reise bei beschränkter Zeit genonmien.

S. 308. 10 habe ich nach siin noch li gelesen, das

ich in meinem Abdruck eingeklammert. 309. 6 las

ich p'sf und besserte in sist. Ist 310, 23 clieudler

wirklich in beiden Hss. ausgeschrieben, und nicht

vielmehr abgekürzt ? Dann wäre doch rheralier

aufzulösen und das gleiche Bedenken habe ich, wo
die \\ ortform rlieualer sonst noch in F.'s Texte vor-

kommt. Der Umstand, dass P. jMeyer, Recueil 228,

22. 233. 238 cheralier liest, bestärkt mich darin.

327, 33 hat Ven. VII cörant. 329, 14 hat Ven.
nicht, wie man nach F.'s Angabe annehmen muss,

que wa mamalle, sondern (jue tnamalle; so wenigstens

las ich. 332. 37 las ich lorc. - In der p]inleitung

schlägt F. eine neue Bezeichnungsart der (^hudlen

vor; mit Hecht bemerkt er, ciass V'' V" wegen der

Doppelliezeichnung unpraktisch sei. Gegen die Be-

zeichnung der Hss. durch einfacjie Buchstaben
(V r^ Ven. IV, M[arcianus] = Ven. VII) lässt sich

niclits einwenden; mehr sclion gegen die Anwendung
der grossen Buchstaben für D(eutsche Texte).

N(ordische Texte) etc.. un<l der kleinen für die

einzelnen Texte dieser (iru]i]icri : riuolandes lief) etc..

zunuil da dann r noch einmal unter H(olländisclie

Texte) -r^- Rijssel vorkommt. Ich fände es am ein-

faclisten, die Buchstabenreihe des Alphabets zu

setzen; man wird sich sehr leicht daran gewöhnen,
bei A an die Oxforder. liei B an <lie \'ener.. Hs. I\'

zu denken, und diese Bezeichruing lint den Vortlieil,

dass sie im ullgemeineu durch die Reihenfolge der

Le Coiiltre. .Tnles. C<»ntes devots tires de
la -Vie des aiicieiis peres". hommage de

l'Academie de Neuchatel ä TLniversite de Berne
k Toccasion du 50° Anniversaire de sa fondation.

Neuchätel 1884. 69 S.

Die obige schmuck ausgestattete Schrift ist,

wie der Titel besagt, eine Gelegenheitsschrift zur

Feier des äüjährigen Bestehens der Universität

Bern und muss als solche beurtheilt werden. Sie

bringt zwei Erzählungen (A 7 und A 33) der von
mir unterschiedenen ersten Vie des peres zum Ab-
druck, welche vorher noch nicht veröffentlicht worden
waren, und deren Herausgabe man deshalli dankbar
begrüssen mag. Der Text ist kein kritische)': die

Hamlschrift A. eine der ältesten und besten, ist zu

Grunde gelegt und gelesentlieh nach den Hss. B f

1 N G C T gebessert. Die Einleitung (p. 1-2.Ö)
bespricht die seitherigen Forschungen, untersucht

die Quelle von A 33 (die von A 7 ist nicht bekannt)
und gibt schliesslich eine Beschreibung der Hs. T.

Sehr bemerkenswerth ist die Identificirung des

'maison Saint-Antoiiie' der Erzählung der 'Copeaus'

(A 5) mit der Abtei Saint-Antoine zu Paris, was den
Aufenthalt des Dichters zu Paris oder auch an den
Ufern der Marne in der Nähe von Paris immer wahr-
scheinlicher macht. Was die Quelle der lilrzfihlung von
Saint Paulin betrifft, so sind die auf S. l(i ff. angegebe-

nen Verschiedenheiten doch zu gross,als dass man nach

den (p. 11 Anm. 1) gegebenen Uebereinstimmungen

\

auf eine Benutzung der franz. Uebersetzung von
Gregors Dialogen schliesseil könnte. Die Unter-

suchung über die Quellen der 'Vie' nniss einmal im
Zusanmienhange geführt werden; man wird dabei

berücksichtigen müssen, dass im Mitt(^lalter noch

niehr wie heute eine grosse Menge von Stoffen

I
mündlich fortge]iflanzt wurden, wie sich gewiss für

einen Thei! der Contes (z. B. A 7) keine Quelle

nachweisen lassen wird.

Die p. 14 angeführten Reime von ai : oi können
nicht ohne weiteres für die Bestimmung der Ab-
fassungszeil eines Textes herangezogen werden, da

die zeitlichen Grenzen ihres Vorkommens noch nicht

hinlänglich studirt sind. Die lie'imc foiitai)ie:amoiiH',

miKtiiit : Iciijmoint^ dürfen nicht hi(>rher gezogen
werden, ila sie andere Bedingungen haben (aiu :ei>i).

Der Reim von ir : r {rcprorcr : chasfitr) fällt weg,

da rrproricr, ilie Form (h^s Substantivs, in den Text
eingeführt werden muss. iMgenthümlich ist es,

diese Reime als Zeichen 'de la decadence de Taneien

fraiu;ais' aufzufassen.

Berli-n. Eduard Scliwan.

' Es niii9s iiiiiiiiiiil II, 187 geschrifilien woiilen (iifrz.

i'Himine).
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Togner, E.saias, Norriiiän eller danskar i

Norillcindie? Nägra anmärkningar oni nornian-

(liska ortnanin. (Norweger oder Dänen in der

Normandie? Einige Bemerkungen üljer Norman-
dische Ortsnamen.) 32 S. In Nordisk Tidskrift

för vetenskaji, konst och industri 1884, Heft 4.

Norwegische Geschichtschreiber glaubten, dass

die skandinavische Ansiedelung in der Normandie
von ihren Landsleutcn ausging; dänische Gelehrte

schrieben diese Vikingerthat ihren Vorfahren zu.

Von dem bekannten Joretschen Buche „Des carac-

tcres et de l'extension du patois normand" aus-

gehend legt jetzt Professor Tegnt^r ein Wort in die

VVatcschale. das schwer wieijt. Er mustert die von

Joret aufgezählten Ortsnamen und findet für sie

oder für ihre verschiedenen Zusammensetzungstheilc
mehrfache Uebereinstimmung in alten und neuen

Namen aus Dänemark find, dem ehemals dänischen

Schonen) und den durch Dänen kolonisirten Theilen

von England; dagegen findet er nur wenige Namen
derselben Art in Norwegen und dem davon koloni-

sirten Island. Es gibt z. B. viele normandische Namen
auf -icc wie Hoidhec, Mobec, oder aui -tot wie Yretot,

Fultot. In Dänemark, Schonen und England sind

entsprechende Namensformationen sehr zahlreich, in

Norwegen dagegen und auf Island kann man von
jeder nur etwa ein halbes Dutzend zählen. Namen
auf -to)-p hat die Normandie mehrere, z. B. Torrjis-

torp, Le Torp u. s. w., Dänemark viele, Schonen
mehr als 1200, England, nach Worsaae, 284 (auf

-thorpe); in Norwegen dagegen hat Verf. nur drei

gefunden, auf Island keinen einzigen. Durch viele

ähnliche und gelegentlich auch andersartige, Zu-
sammenstellungen wird es dem Verf. miiglich, die

aufgeworfene Frage mit Entschiedenheit zu beant-

worten: Dänen waren es, die im neunten Jahrhun-
dert die Normandie eroberten. Die Kichtigkeit

dieses Resultates scheint mir über allen Zweifel
erhaben.

Auf eine Kleinigkeit möchte ich indess des
Verf.'s Aufmerksamkeit noch leid<en, ol) er vielleicht

eine annehmbarere Erklärung davon finde. Es scheint

sehr 'bedenklich -holm mit -huii' zusammen zu
stellen; dies thut Joret nicht, und gewiss mit Recht.
Wörter mit dem Stanimesauslaute -Im werden im
Französischen nicht in der Weise behandelt, dass

III fällt; vgl. psahnfus) : psdiiiiie, nliH(us) : oidme :

Olime : ouniie : arme (s. Ilomania X, 1)2), rulam(%is) :

chaume, regaUm((tn) : rcaline : royunme. Auch gibt

CS in der Normandie Catliolme, Lc Houlnic etc. mit
erhaltenem in. Dass os specicdl normannische Laut-
gesetze gäbe, die das Schwinden des m erklären
kötmten, hat Verf. nicht erwiesen. Die vom Veif.

ang(!führte Analogi(! Holf : Ron. ist nicht zutreffend.

Bolf musste fran/.ösisch Ron/ ergeben, woraus Ron
entstand auf dieselbe Weis(! wie in der Mundart
von Bessin beu für bceuf, eu für ceiif etc. (s. Joret,

^ Patois du Bessin, p. 22) ; vgl. auch des Verf/s
eigene Erklärung von Elbenf --= Elbeu. Es ist

hier ein noch dunkler Punkt, der, wenn er keine
sicherere Erklärung findi't, gegen des Verf.'s Theorie
zu einem wenn auch schwachen Einwand berechtigen
konnte.

nur einer höchst interessanten und bisher zweifel-

haften Frage eine, wie es scheint, endgültige Lösung
gegeben, sondern er hat dies in einer so eleganten

und anziehenden Darstellung gethan, dass Laie wie
Specialforsclier beim Durchlesen seines Artikels

einen wahrhaften Genuss empfinden.

N'äncrsborg (Schweden), Sept. 1884.

J h a n V i s i n g.

Professor Tegncr hat in seiner Schrift nicht

Dociimciit.s hi.storiques bas-latins, proven^aiix
et frai]<,'ai.S concernant principalement La Marche
et Le Limousin publies sous les auspices de la

Societe archeologique et historique du Limousin
])ar Alfred Leroux, Emile Mol inier et

x\ntoino Thomas. Tome P^ Limoges, V" H.

Ducüurticux. 1883. IV, 35t) S. S. fr. 6.

Die Bedeutung von Urkunden in Vulgärsprache
fürsprachhistorische, speciell dialektologische Unter-

suchungen ist längst anerkaiuit, untl deutsche, fran-

zösische u. a. Urkunden des Mittelalters sind dem-
entsprechend seit einigen Jahren denn auch mit

gutem Erfolg für die historische ,Grammatik aus-

gebeutet worden'. Wir Romanisten befinden uns

in Bezug auf solche für die Sprachgeschichte ver-

wcrthbaren Urkunden in einer glücklicheren Lage
noch, als die (icimanistcn, ila Urkunden in roma-

nischer Volkssprache weit früher sich schon finden,

als solche in gertnanischcn Idiomen : die gasconischen

Urkunden z. B., die Luchaire publicirte (vgl. Ltbl.

1882 S. 69). beginnen bereits mit dem Jahre 1179,

die Dokumente der oben verzeichneten Samm-
lung mit dem Jahre 1200. Grad(! die noch sehr

im argen liegende? alt])rovcnzalische Dialektologie

dürite duich Publikation von vulgärsprachlichen

Urkunden eine erwünschti". Förderung erhalten, und

wir müssen daher — wie s. Z. den Luehaireschen

Recueil de textes de l'ancien dialecte Gascon —
auch die heute uns zur Anzeige vorliegende Arbeit

als höchst willkommen bezeichnen. Die von den

Herren Lerou.x, Molitiier und Thomas hier ver-

ötVeiilJichten (z. Th. schon im Bidletin de la Societd

archeologiiiue du Limousin f. XXX erschienenen)

lat., prov. und französischen Dokumente (Urkunden,

Bullen, Statuten. Sterberegister, Inschriften u. s. w.)

kommen natürlich in erster Linie dem Historiker

zu (iute. iler sich mit der mittelalterlichen Geschichte

der zwei im Titel genannt(!n Landschaften beschäftigt.

Den Romanisten intercssiren aus der Sammlung vor

allen die bestimmt datirten und lokalisirten ,Chartes
proven^ales" S. 149 ff'., <iic, wenn auch nicht sehr

zahlreich (18), doch eine gute Basis für eine gram-

matische Darstellung der alten Dialekte des Limousin

und der Marche abgeben dürften. Den Reigen der

j)rov. Urkunden eröH'nen vier über der Priorei von

Aureil gemachte Geschenke aus dem Jahre 1200,

' Uebev dii' Art und Woiso, wie UrUumlon für s|iriuli-

lli-lic UntiTsiicliun!,'on zu viTwerlhen sind, findet man 8i>hr

»(•liiitücnsworthc AndeutuuRfn u. n. boi: Hniunn in l'aul-

Hiiiunes Uoiti-äji^n zur (Josuti. der dcutsilion .'^pr. u. Lit. I, 8 f.;

T ü in |i !•
1 , olid. V II, i» ; N ö r r ! u l. c r e , i-bd. 1 \ . ;J7.( ; H o i n z o I

,

Üi'scli. der nicilorfr. Gcsolnil'r'SHpr. t<. .S IT.; Scherer, /-?. f.

öslorr. Oymn. 1S7.") S. 20;i; Althof, (iram. altsäoha. Ei(jen-

nainen in westfäl. Urkunden do» '.)— 11. Jh. '3 Paderborn 1879

a. V. St.
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woran sich vierzehn weitere aus den Jahren 1207,

18, 29, 45, 50, 51, 52. 54. 56, 57, 58. 59. 64, 74
schliessen. Die Herausgeber versichern im .,Aver-

tissement", dass auf die Veröffentlichung dieser

prov. Urkunden wegen des linguistischen Interesses,

das sie haben, eine ganz besondere Sorgfalt ver-

wendet worden sei ; wir haben nur Grund dieser

Versicherung vollen Glauben zu schenken, die Namen
der Herausgeber bürgen genugsam für Treue und
Genauigkeit in der Reproduction der handschrift-

lichen Lesungen. Die Abkürzungen der Hss. wurden
aufgelöst, doch sind diese Auflösungen in erwünschter
Weise — was Luchaire versäumte — durch Cursiv-
druck gekennzeichnet. Einigen Urkunden, deren
Interpretation vielleicht dem einen oder andern
Schwierigkeiten machen könnte, hat A. Thomas
französische Ucbersetzungen beigefügt, so dass
die Herausgeber wohl allen Ansprüchen genügt
haben dürften, die man an eine derartige Publi-
kation zu machen berechtigt ist. — Die in fran-
zösischer Sprache abgefassten Urkunden und
sonstigen Dokumente (meist aus späterer Zeit erst)

enthalten kaum etwas sprachlich interessantes. Da-
gegen enthalten , die lat. Dokumente (so die Ur-
kunden, das Obituaire de St. Martial u. a.) oft rein

prov. Wörter und Stellen (besonders Eigennamen
in ihrer prov. Gestaltung), die Berücksichtigung ver-

dienen. — Die Herausgeber werden gewiss den
Wünschen vieler entsprechen, wenn sie uns bald
wieder mit einer ähnlichen Publikation erfreuen.

Frei bürg. F. Neumann.

Dante Alighieri, II Canzoniere. col com-
mento di P an fi 1 o S e ra f ini. Firenze, Barbera.
1883. XIV, 288 S. 8.

Panfilo Serafini aus Sulmona war einer der
Märtyrer der italienischen Freiheit, für welche er

unter der bourbonischen Herrschaft langjährigen
Kerker zu erdulden hatte. Er starb 47 Jahre alt

1864. Die erst jetzt durch Ettore Marcucci erfolgte

Herausgabe seines Commentars zu Dante's Lyrik ist

ein Werk der Pietät; aber man kann zweifeln, ob
die Veröffentlichung heute noch opportun war, und
ob dem Ruhme des Verstorbenen durch sie wirklich

ein Dienst erwiesen worden ist. Nach einer so

langen Zeit, in der man sich fortdauernd eifrig mit
Dante beschäftigt hat, muss in dieser Arbeit \'ieles

veraltet erscheinen, und zudem fehlte ihr auch von
Anfang an die hinreichende Grundlage umfassender
Studien und die Siclierheit der Methode. Die drei

Abhandlungen über Dante's reale .und allegorische

Liebe, welche zu Anfang des Bandes stehen, sind

erfüllt von einer nunmehr überflüssig gewordenen
I'olemik gegen Carlo Troya. und die neuen Resul-

tate, zu denen der Verf. gelangt, gehen aus leicht-

fertigen und übereilten Schlussfolgerungen hervor.

Wenn Dante in dem Briefe an Moroello Malaspina
schreibt, er habe seit lajige dem Frauendienste ent-

sagt, so nuK-ht Seratini daraus die Behauptung, er

habe seit Beatrice's Tode bis zum Jaiire i;:i07 nicht

geliebt, und meint, wer anders denke, zeihe Dante
der Lüge (p. 51), wäiirend dieser doch nicht an-

gibt, wann dieser Zustand seines Herzens begann.

Und nun wird schnell gefolgert, dass auf die neue
Liebe zur Casentinerin. von der jener Brief redet,

sich nicht bloss die dort angehängte Canzone be-

ziehe, sondern viele andere Lieder, und weil in

mehreren dieser die Geliebte des Casentino parr/o-

letta und dunnu- di picciol teinpo genannt wird, so

muss an dieselbe dann sich auch die Baliade Jo
)ni SOH pargoletta richten, und weil Dante an einem
jener Gedichte die Neuheit der Form rühmt, so

müssen die Casentinerin auch die andern betreffen,

welche besonders künstliche Form zeigen, wie z. B.

der Descort in mehreren Sprachen: Ai /als ;•('*-.

Aber das ist nicht genug; die Casentinerin soll

auch eine und dieselbe Person sein mit der Lucchesin
Gentucca, für welche Serafini ohne Weiteres die

Ansicht Troya's acceptirt, dass es eine Gentucca
degli Antelminelli gewesen sei; Dante hätte näm-
lich diese gar nicht in Lucca selbst, sondern im
Gebirge kennen gelernt, wo sie mit ihrer Partei

der Bianchi verbannt weilte. Dante liebte, wie
Serafini sagt, 1307 und 1308 die Casentinerin. 1311
die Gentucca. da er damals das Purr/alorio schrieb

(was wir nicht wissen); aber zwischen 1308 und
1311 war er zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt,

um sein Herz zu wenden; also musste es noch die-

selbe Liebe sein. Die Casentinerin stand, nach dem
Briefe an Moroello Malaspina. Dante gleich „per

pri/iclpii, per eustnuii c per Jurtiaiu" ; das passt auf

die Verbannte, die einer ghibellinischen Familie an-

gehörte, u. s. w. Aber dass Gentucca die Antelmi-

nelli gewesen, war eine irrige, jetzt aufgegebene
Meinung, und von jener Conformität der „Ansichten,

Sitten und Verhältnisse" steht in Dante's Briefe,

wenn man ihn richtig liest, gar nichts; in Wahrheit
nennt er sie iiieis auspicüs itiuribits et forma con-

foriiiis, d. h. -ein Weib meinen Wünschen an Sitten

und Gestalt entsprechend". Endlich das Ent-

scheidendste ist für den Verf dieses, dass man ohne
Identität von Casentinerin und Gentucca nicht be-

griffe, wie von der einen, die in so vielen Liedern

gefeiert worden, in der Comödie nicht die Rede sei,

von der anderen die Comödie spreche, während kein

Lied sie besinge. Aber dass alle jene Gedichte der

Casentinerin gelten, bleibt eben zu beweisen, und
wir drehen uns im Zirkel.

Solche Uebereilung finden wir allenthalben in

den einleitenden Abhandlungen. Was den Text
der Lieder betrifft, so hat sich Serafini, obschon er

die Varianten discutirt. doch meist für die Lesart

Fraticelli's entschieden und bietet nur selten etwas

Besseres. Von Fraticelli nahm er manche Irrthümer

herüber; so bezeichnet auch er die Sonett i doppi

als Balladen; auch er hat der Canzone Jo seiito $1

d'amor ihr Geleit genommen und dasselbe, ohne .

Rücksicht auf die Form, an die andere Canzone
j

Amor die niuovi gehängt, als wenn derartige Ver-

stümmelungen eine Sache freien Beliebens wären,

und hat dieses Verfahren gar noch gegen Giuliani's

verständigte Einwendungen zu rechtfertigen gesucht: .

auch er hält die Sestinen Amor mi meiKi und Gran
iiobilli'i und die Canzone putrid dcymi fik echt,

u. dgl. m. Der Comincntar ist meist oberflächlich

und ohne wissenscliaftlichen \\'ortii, die Beziehung
der Gedichte oft beeinflusst durch des Verf.'s irrige

Ansichten über Dante's Liebe. Dass Serafini die.
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abgesehen von den I^iedern der Vita Nnova, immer
noch wichtigste Erklärung von Dante's Lyrik, die

von Witte, unbekannt war, ist bei den ehemaligen

literarischen Verhältnissen Italiens fast selbstver-

ständlich.

Breslau. A. Gaspary.

La Vita Nnova di Dante Alighieri con intro-

duzione e note di (liüvanni Fioretto. Padova,

Angelo Draghi cditore. 18f^3. 117 S. 8.

Es ist dies eine Schulausgabe der Vita >vuova.

welche auf selbständige, wissenschaftliche Forscluing

keinen Anspruch macht. Für die Arbeit sind sieben

frühere Ausgaben verglichen worden; dem Texte

dient die Ausgabe von d'Ancona. Pisa 1872. als

Grundlage, hie und da sind jedoch einige Text-

änderungen nach Wittes Ausgabe, Leip/.ig 1876,

vorgenommen.
Die Einleitung (p. 7— 32) gibt einen Ucbcrldick

über die sicilianische Dichtcrschulc und eine Charak-

teristik des Gedankeninhalts ihrer Schöi>fungen

;

daran schliesst sich eine Darstellung der Entwick-

lung des hello stile. und am Schluss sind einige

Bemerkungen über die Träger des letzteren und die

Vita Nuova angefügt. Gleich zu Anfang (p. 7)

wird gesagt: „La letteratura italiana data dalla fine

del sec. XII"; dies ist doch wohl zu weit zurück-

gegriffen, wenn nicht der Verfasser, wie es fast den

Anschein hat, die provenzalisch dichtenden Nord-
italiener als zur italienischen Literatur gehörig

rechnen will. I'ag. 8 sagt er allerdings wieder:

„La urica nostra adunque nnse le prime voci nella

Sicilia sotto gli auspici di Federico 11", d. h.

frühestens in der ersten Hiilfte des 13. Jahrhunderts.

Beim Citiren von Stellen aus italienischen

Lyrikern hätte Fioretto doch wohl gut gethan. in

Klammern die Angabe der Ausgabe, nach welcher

er citirt, und die Seiten- und Verszahl anzugeben.

Meistens, scheint Nannucci benutzt zu sein. Auch
hätten kleine metrische Fehler in den Citaten ver-

bessert werden dürfen. Pag. 12 ist Ed il cor lo

nodriscc zu lesen; der Vers hat sonst eine Silbe zu

wenig. Pag. 18 hat der Vers Comu dlumante del

ferro in la miniera eine Silbe zu viel (1. Com oder

tilge lu). Ibid. letzte Zeile Arde iitnnuiüinenti fehlt

eine Silbe (1. Kd arde). Pag. 19. Che se vtedesmo

die l'lia in hidia fehlt eine Silbe (l. medcsimo oder

in sua .

.

.). Pag. 23. Par ch'a(/(/ia in oblia fehlt

eine Silbe. Nannucci hat richtig che aytjia, wo che

Hiatus bilden kann (;= ched); sonst ist Fare zu

lesen.

Unter den p. 15 aufgeführten Vertretern der

sicil. Dichterschule in Süditalien sollte auch Enzo
Ke und Rugieri Apugliese genannt sein. Jacopo
Mostacci. der hier auch aufgezählt wird, ist aus

Pisa, war also, sollte er erwähnt W(!rdcn. unter den
Angehörigen der sicil. Dichterschulc in der Toscana

(p. 16) zu nennen.

Unter den Dichtern, welche den Uebergang
zum „dolce stil nuuvo" bilden, ist auch Giovanni

Dair Orto (aus Arezzo) erwähnt; derselbe gehört

doch wohl noch ganz der provenzalisirenden Manier
an. Bei (iuido (Jrlandi und Kustico di Filippo, die

ebenda mit Recht genannt sind, war zu erwähnen,

dass sie in einigen Dichtungen noch ganz der alten

Schule angehören. Bei der Besprechung der Sonette

Folfore's da San Gemignano, in denen er die Ver-

gnügen der verschiedenen Monate und der einzelnen

Wochentage besingt, durfte die Parodie dieser

Gedichte durch Cene della Chitarra aus Arezzo

nicht unerwähnt bleiben. Auf p. .32 wird die Ent-

stchungszeit der Vita Nuova von 1283— 1300 ge-

setzt, d. h. das Jahr 1300 wird mit D'Ancona als

das Jahr der Veröffentlichung angesehen. Der Com-
nientar ist natürlich jünger als die Gedichte-, das

ganze Werk ist aber sicher bereits im Jahre 1292

vollendet, wie Fornaciari jetzt endgültig nachge-

wiesen hat (La trilogia dantesca. enthalten in R.

Fornaciari, Studi su Dante editi ed incditi, ]Milano,

Trevisini 1883). Der Verf. rechnet endlich das

Kapitel XVII noch zum ersten Abschnitt der Vita

Nuova; ich möchte es mit Witte lieber zum zweiten

rechnen, dessen Einleitung es bildet. — Ich gehe nun

zum Text und zu den Anmerkungen über. Auch
da ist manches auszusetzen, ich kann hier jedoch

nur einige Einzelheiten erwähnen. Zunächst eine

Aeusserlichkeit. deren Vernachlässigung aber bei

einer Schulausgabe schwer ins Gewicht fällt: die

lyrischen Partien der Vita Nuova sind nicht numme-
rirt, und es fehlt, obwohl reichlich Platz dazu ge-

wesen wäre, am Anfang oder Schluss des Bändchens

ein alphabetisches Verzeichniss ihrer Anfänge mit

Verweisung auf die Seitenzahl, wo sie zu finden

sind. Auch hätten, wie bei W'itte, die Zeilen num-

merirt werden sollen.

Pag. 86 Z. 3 war die proprio girazione zu er-

klären; ibid. Z. 5 ist die richtige Lesart nonauimmo
che si chiainare aufgenommen, aber eine falsche

Erklärung dazu gegeben. Die richtige Erklärung

gab d'Ancona (cf. auch Ltbl. V p. 150). Das p. 38

Anm. 4 citirte Gedicht ist nicht eine Canzone, son-

dern eine Ballata. Es beginnt: Jo san chianiata

nuova Indlatellu (Fraticelli, Canzoniere di Dante

Alighieri, Firenze 1873 p. 314). p. 40 im Sonett v. 6

ist i piii statt e ne zu lesen, p. 41 war i/overnalo

= cmtcio zu erklären; ibid. Anm. 1 zweifelt F. sehr

mit Unrecht daran, dass Dante da Majano dem
jungen Dante Alighieri auf sein Sonett: A riat^cxn

alma prcsa c i/cidilcore antwortete, p. 43 Anm. 2

wird eine verkehrte Erklärung von Serventese ge-

geben, p. 48 liest F.: disparre tiitta 'jiiesta niia

imaijinazione siihitamente und behauptet p. 6, dies

sei die Lesart von Witte. W'itte liest aber: disjiarcc

ipiesta inia immaginazione tutta suhitamcnte. Das

fuUe adoniare fp. 52 Anm. 4) beweist nicht durch-

aus, dass Dante an eine Composition der Ballade

durch Casella oder sonst Jemand gedacht habe. Es

kann einfach = rt(/o/-H«/c sein ; cf Tesoretto \II1, 4

fanno formare = formano. p. 56 Z. 2 ist altro

follc raijiona doch wohl das einzig Richtige; so

haben alle alten Ausgaben und die Mss. ; es passt

auch dem Sinn nach am besten, forte ist Conjcctur

(iiulianis. p. 50 liest F.: Ch'd ßcr tra m'iei (!) spirli

jiiiurosi. Es ist Jierc zu lesen, p. 60 wird Anm. 3

eine von Cardueei vorgeschlagene Interpunktion für

die beste erklärt; warum ist sie denn nicht in den

Tex-t. aufgenommen? p. 61 Z. 2 war ovuuqiic piiö

s'appoia statt donniaue a'appoia zu lesen. Ueber-
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haupt hätte Wittes Text öfter zu Verbesserungen
herangezogen werden sollen, p. 63 Anm. 2 wird
tremuoto einfach mit treuiito, tremore erklärt p. 64
war noiissimo — insolito zu erklären, p. 67 Z. 8
ist iti sommo, wie ^Yitte liest, handschriftlich fast
allein begründet; das Ita «'e Beatrice in l'alto cielo
der 3. Canzone kann über diese Stelle nichts ent-
scheiden, p. 71 fehlt Anm. 3. p. 76 1. per nuce dl
mit dem cod. magliab. statt nioUi tU (cf. Witte p. XL),
p. 86 Anm. ] thut F. Unrecht Wittes Erklärung
des secondo alcuna proporzione zu verwerfen. Ibid.
in Anm. 3 hätte hinzugefügt werden sollen, welche
Dichter Dante mit den alquaiiti grossi meint, p. 87
Z. 23 1. come detto e statt come e. p. 90 Z. 3 fehlt
dem Vers eine Silbe (fa 0(jni bildet keinen Hiatus),
1. face. p. 94 Anm. 2 sind die principi deUa terra
falsch erklärt (cf. Ltbi. V p. 152). p. 99 ist im
Sonette v. 5 ff. mit d'Ancona falsch erklärt (cf. Ltbl.
V p. 153). Wer die Kap. XXXVI erwähnte gentil
donna wohl sei, darüber wird nichts gesagt (cf. Zs.
f. rom. Phil. VII p. 612). p. 110 Z. 8 ist mit den
besten Mss. zu lesen: in quel tempo che molta ifente

va per cedere (nicht andava). p. 111 war oltremare= in terra Santa zu erklären etc. etc. In einem
Anhange berichtet der Verf. noch über die Stunden-
eintheilung zur Zeit Dantes.
Rostock, 25. Sept. 1884. Bcrthold Wiese.

Parini, Giu.seppe, Le Odi, illustrate ad uso
delle scuole da Alessandro D'Ancona.
Firenze, Succ. Le Monnier. 1884. X, 173 S. 8.

D'Aiicona's Commentar zu den Oden Parini's
ist. wie uns die Vorrede sagt, hervorgegangen aus
Uebungen der Studireuden an der Universität Pisa,
und Heiträge Anderer sind später noch hinzugefügt
worden. Durch eine solche collectivische Arbeit
ist es möglich gewesen, eine ausserordentliche Fülle

jvon Parallelstellen klassischer und moderner Dichter
zusammenzubringen, theilweise solchen, welche l'arini

j

direct zum Vorbilde dienten, und theilweise solchen,
die. indem sie gleiche Gedanken. Bilder oder Aus-
drucksweisen darbieten, den Anlass zu nützlichen \

Vergleichungen geben. Diese Art der Illustration
war besonders am Platze bei einem Dichter wie
Parini, an dessen Kunst Reflexion und Studium
einen so bedeutenden Antheil haben, und gerade
der Nachweis aller dieser Entlehnungen und An-
klänge lässt den Leser um so sicherer des Dichters
eigenes Verdienst erkennen. Am meisten verdankt
derselbe, wie man sieht, Horaz und Virgil. Bis-
weilen ist vielleicht der treffliche Commentator zu
weit gegangen; so z. B. scheinen, wo IV, 1 von
den Rusen der Wangen die Rede ist, Citate über-
flüssig, oder man müsste deren Tausende geben;
IV, 11 sieht man nicht recht, was Parini's l'a sal-
tellando il riso Tra i niuscoli dcl labro mit Iloraz'
nie (Cupido) rirentis et Ductae psallere Chiae Pidchris
exciibat in f/enis, zu tliun. haben soll. Aber im All-
gemeinen ist die Wahl eine sorgfältige und passende.
In diesen Parallclstellen liegt der Schwerpunkt des
Commentars: Jedoch iiat D'Ancona auch im übrigen
durch kurze Einleitungen für das Verständniss.der
Gedichte gesorgt und dre Varianten des Textes in

' den verschiedenen Ausgaben, wo solche vorhanden,
mitgetheilt. Sparsamer war er mit der Erklärung
von Ausdrücken und grammatischen Besonderheiten,

j

wohl mit Rücksicht auf die Bestimmung des Büch-
; leins für die Schule, wo dem Lehrenden und
Lernenden nicht jede Arbeit vorweggenommen
werden sollte. Wenn D'Ancona. XVI, 315: Oro nc

(jenune vani Sono al mio canto, die Verwendung des

ne mit der in Pctrarca's Se <jH occhi iitiei ti für
dolci ne cari vergleicht, so hat er damit nicht ganz
Recht; bei Petrarca steht ne statt der affirmativen

Conjunction im Conditional.<atz wie oft bei den
Aelteren, nicht bloss den Italienern; dagegen Parini

setzte )ie, weil er die in dem vani enthaltene Negation
empfand: oro ne tjenime non son nulla . . .

Breslau. A. Gaspary.

Fesenmair, J., D. Die^o Hurtado de Men-
doza, ein spanischer Humanist des XVI. Jahr-

hunderts. Programm des k. Wilhelmsgymnasiums
zu München. 1882. 54 S. 8.

Die 40 Seiten Text dieser Schrift (p. 41—54
sind Anmerkungen) lesen sich ganz angenehm trotz

einiger Wiederholungen. Man sollte freilich nach
dem Titel etwas anderes erwarten als was sie bieten.

Der s p a n i s c h e H u m a n i s t ist in der Darstellung

F.'s gegenüber dem Diplomaten im Dienste

Karls V. entschieden zu kurz gekommen. Der Verf.

verweilt mit Vorliebe bei Mendoza dem imponiren-

den Staatsmann, den er nach bekannten gedruckten

Quellen schildert. Von Mendozas spanischen Schriften

kaum ein Wort. Wie aber sollen wir denn ein Bild

des H u m a n i st e n erhalten, wenn seine literarischen

Leistungen unerwogcn bleiben? Genügt es denn da

Schon, zu wissen, dass Mendoza überall lateinische

und griechische Manuscripte gesanmielt, dass er

Kopien habe machen lassen und eifrigst neben
seinen militärischen und politischen Missionen die

Vorlesungen berühmter Lehrer gehört habe? Das
freilich führt der Verf. alles gewissenhaft an ; er

gibt uns kurze Notizen, etwas unglcichmässig zwar
und bald im Text bald in den Ann)erkungen, über

die Humanisten, mit denen Mendoza verkehrte, aber

über dii-sen biographischen Ausführungen vergisst

er das \\"esentliche: die Manifestation des Huma-
nismus in Mendozas \\'erken in Prosa und in Poesie

vom Lazarillo de Tormes bis zu der Guerra de

Granada. Da hat. wer über den Humanisten Men-
doza schreiben will, seine Hauptaufgabe zu suchen

und zwar eine sehr lohnende Aufgabe, die schon

Ticknor gereizt hat, der in seinem Buche so deut-

lieh auf sie hinweist, dass man nicht verstellt wie

F. sich ihr entziehen konnte. Es ist auch eine

Aufgabe, welche zu lösen eine Pflicht gegen das

Andenken Mendozas ist, eines Humanisten der

ein so denkwürdiges Beispiel von Vorurtheilslo>ig-

keit liefert, in<lem er seine Landsleute ermahnt, ihre

Muttersprache zu Ehren zu ziehen und ihnen

selbst n)it dem guten Beispiele darin vorangeht.

Auch die Biograidiie Mendoza's, die Charakte-
ristik des .Staatsnumns und Menschen ist noch nicht

abgeschlossen, kann aber nur in Spanien selbst ab-

geschlossen werden; eiue erschöpfende Behandlung



485 1884. Lilciaturblatt für gerruaiiisclie und lomauisclie Philologie. Nr. 12. 486

ist von F., der auf seine geringen Hilfsmittel hin-

\vei.st, billigerweise nicht zu verlangen. Aber gerade

weil er nach dieser Seite bin ein mehr als gewöhn-

liches Qiiellenmaterial nicht zur Verfügung hatte

und also wesentlich Neues nicht zu bieten ver-

mochte, hätte er sicii vielmehr an die literarische

Aufgabe machen sollen. Wir haben ja jetzt die

Obras poeticas von Knapp.
Wenn er seinen Aufsatz mit dem Ariostschen

Verse schliesst: forse altri (nicht altrui!) cantera

con miglior plettro, so denkt Ref., dass Verf. das

niiglior pleftro am besten selbst zur Hand nimmt.

Disentis. 2. Oct 18S4. H. Morf.

II of fory, .T., Professor Sievers uud die Prin-

cipien der Sprachphysiologie. Eine Streit-

si'hrift. Berlin, Weidmann. 1884. 48 S. 8.

Die vorliegende beaclitenswerthe Streitschrift

J. Hofforys wendet sich gegen Sievers' Darstellung

der Sprachphysiologie in seiner „Phonetik". Die

Haupt[)unkte derselben sind folgende: Sievers' erster

und grösster Fehler ist der, zum Ausgangspunkt
der Untersuchung die akustische Seite der Sprache

zu nehmen (ein Gesichtspunkt, der übrigens nicht

eonsequent durchgeführt sei), wäiirend die Sprach-

pliysiologie in ^^"ahrheit von der incclianischen Seite

auszugehen und die (üenesis der Laute zu erforschen

habe, denn, sagt Hofl'ory im Anschluss au P^lodstrom,

wenn auch für das sprechende Volk die wichtigste

Eigenschaft der Sprache die ist, gehört zu werden,

so kommt doch für den Sprachforscher die Sprache
in erster Linie als gesprochen in Betracht. ^lan

müsse daher auch nicht von ..Lauten'', sondern von

„Sprachelcmenten" reden, die ja nicht bloss lautend,

sondern auch, wie die stimmlosen Verschlüsse, laut-

los sein können. Darauf wendet sich Hoffory gegen
Sievers' ablehnende Haltung gegen allgemeine

Systeme und weist sodann nach, dass Sievers zwar
seine Darstellung auf die indogermanische (irund-

sprache basiren will, dass er es aber im allgcnu-intMi

nicht tiiut und auch nicht thun kann, da das histo-

rische Princip eonsequent durchgeführt zu wider-

sinnigen Resultaten führen müsse. Der nächste
Tadel richtet sich gegen die Eintheilung der Laute
in Sonore und Geräuscidaute, die schon deshalb
verfehlt sei, weil die Sonoren, die ja nach Sievers
reine Stimmtonlaute sein sollen, sämmtlich auch
stimmlos gebildet werden können. Weiter tadelt

Hotlory, dass Sievers durch seine akustische Auf-
fassung verleitet eine falsche Darstellung des
Verhältnisses von Engen und Verschlüssen gegeben
iiabo. Während bei (Umi „Reibelauten" die ganze
Dauer der Engcnl)il(lung als wesentlich aufgefasst

wäre, sei bei den „Exjilosivcn" nur Anfang und
Ende, d. h. die lautenden Tlieile des SprachelenKüits

in Bctiaclit gc^zogen ; seine „Explosiven" und ,,Sj)i-

ranten" seien daher überhaupt verschiedenartig, nicht

parallclisirbar : bei den letzteren handle es sich um
eine wirkliche Stelltuig, bei den ersteren nur um
die IJebergiinge zu und von einer Stellung. Das
wirklich Wesentliche aber, sagt HoH'ory, sei das

Vorhandensein einer g(!wissen Stellung der
Organe, Verschluss oder Enge. Ebenso wenig seien

natürlich die (jUdest in dem Falle als das wesentliche

aufzufassen, dass die Verschlüsse seitlich oder velar

gelöst bürden. — P"'erner stehe die Adoption des

Bellschen Vokalsystems im Widerspruch zu der

Ablehnung eines allgemeinen Systems. — Endlich
wendet sich Hoffory noch gegen einige Punkte der

Vorrede und der Bibliographie, die wir hier über-

gehen können.

Es muss nun wohl in der That zugegeben
werden, dass, wenn sich auch im Einzelnen mancher-
lei entgegnen lässt, Sievers von dem Vorwurf der

Inconsequenz und der Vermischung akustischer

und genetischer Momente nicht loszusprechen ist.

Es ist daher sehr denkbar, dass in einzelnen

Kreisim auf Grund der vorliegenden Streitschrift

eine Reaction gegen die „Phonetik" erfolgt; aber

wenn Hoftbry vor einer U ehe r Schätzung des

Buches warnt, so möchte ich in diesem Falle ebenso

sehr vor einer Unter Schätzung warnen. Ein Buch
für den Anfänger ist es freilich nicht, darin stimme
ich mit Hoffory überein; aber das ist es auch in

anderem Sinne nicht, das kann es seiner ganzen
Anlage nach nicht sein. Abei' trotz der nachge-

wiesenen Mängel und P^ehler, durch deren Auf-
deckuntr sich H. um die Phonetik ein wirkliches

\'erdienst erworben hat, bleibt es ein werthvolles

Buch, eine Quelle der Anregung, und scheint mir
auch jetzt noch des Lobes, das ihm Ellis, Storni,

Sweet und andere Forscher gespendet, durchaus
nicht so unwürdig, wie es nach Hofforys Streit-

schrift scheinen möchte. Ich glaube wirklich, es

ist noch mehr darin zu finden als rgute Einzel-

beobachtungen". Es wäre unrecht zu vergessen,

welchen Fortschritt der deutschen Lautwissenschaft

das Buch bezeichnet und wie viel die Phonetiker
— auch über die deutschen Grenzpfähle hinaus —
daraus zu lernen gehabt haben. Es ist selbstver-

ständlich unmöglich, hier Sievers' V'erdienste um
die Phonetik im Einzelnen aufzuzählen, aber es ist

zweifellos, dass durch ihn das Interesse für eine

Anzahl Fragen geweckt worden ist, an die man bis

dahin nicht gedacht hatte: ich erinnere hier bloss

an seine energische Betonung der Solidarität der

Einzelsysteme sowie allseiliger Betrachtung der

Laute, und an zahlreiche Partien der Combinations-

lehrc.

Sorau N.-L.. 8. Oct. 1884. Felix Franke.

Zeitschriften.

Memoires tle la societe de linguistiquc V, Ifiö— 184. 29.*?

'(38: J. Fleury, Essai sur !e patois norninnd d« la Ilayo.

.^ 199—28S: Jori't, rtyiiiol. Nonii. (— Mölangcs S. 19—48).

Zs. f. VölkerpsyoliolOAcio ii. Spracliwissenspliaft XV, 'A.

4: O. Siiiinii'l, Dante« Psycluilogic. — lt. Hayncs, die

psychologisolie Methode in ihrer Anwendung auf die Spraehp.
"p 1 1 , VL-rsehiedcne liczciehnungrii des Perfects in einigen

8pra('hen und liautsynibolik. — O. Kr d mann, zur ge-

.scliichtli(dien üetrachtnng der deutschen Syntax.

Taalstiidie V, tl : C. M. Robert, Notes et remarques 8ur

la langue des Uonians champelre« de O. Sand, IV. 3:11. —
('. Orondhond, Doublets in Knglish, II. ;M9. — Corrc-

spondence. Mh. — J. Ijeopold Hzn., Sprachvergleieliung

und Urgesehichte (Sehluss). 3(i(i. — Biiehcrsehau: 1'. Okon,
Kegels der nieuwc Ilongduitsehe spelling). 38'2.

Melusine 8: J. T u e li m a n n , la fascination. — Knquete sur

la ohanson populaire Li' Plongeur' (suite). - La Maree
(siiite). - lies 'l'rombes marines. — Les vents et los tem-
pete» en ni<'r. - Le Keu Saint-Elnie (suite).
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Zs. f. deutsche Philologie Bd. XVI, 3: A. Seelisch, zur

Textkritik von Hartraamis Gregorius. — Steig, über den
Gebrauch des Infinitivs im Altniederdeutsclien. — E. Kett-
ner, zur Kritik des Nibelungenliedes. III. Nibelungenlied

und Biterolf. — A. K o c h , Fr. Rückcrt unter dem Banne
von Valentin Andrea. — Reinhold Kühler, zu Bürgers
Lenardo und Blaudine. — Fr. AV o e s t e , Beiträge aus dem
Niederdeutschen. — P. Pietsch, Granum sinapis. — E.

Martin, Karl Müllenliof. — Herrn. Brandes, August
Lübben. — A. Birlinger, Le.xikalisches. — 4: JI.

Schwarze, die Frau in dem Nibelungenliede und der
Kudrun. — Jahresversammlung des Vereins für nieder-

deutsche Sprachforschung.
Alemannia Bd. XII, 3: M. R. Bück, rätische Ortsnamen.
Arkiv for nordisk fllologi II, 3: Jlarius Nygaard, Om
brugen af konjunktiv i Oldnorsk (Fortsa?ttelse). 193. —
Sophus Bugge. Blaudede sproghistoriske Bidrag. 207. —
F. V. Norelius, Nägra grammatiska och lexikaliska an-

märkningar til Guano (Eurelii) Dahlstjernas Kungaskald.
254. — Konrad Gislason og Johan Fritzner, Kvett.

275. — Kr. Käl und, En Rettelse. 2S6. — Sophus Bugge,
Tillieg til Blandede sproghistoriske Bidrag. 287.

Nooi'd en Znid 7, 5: *** Bepalingen over de uitgaven van
Handschriften. 257. — E. JIull, Als en dan. 2e4. — de
Beer, Encydopaedische Kennis. 266. — Arthur C o r n e 1 1 e

,

Letterkundige Ontleding. 268. — H. J. Eyniael, Kol, klinke

slaan, meien. 277. — Bato, Navorschingen. 279. — AV.

M e e r vv a 1 d t , Eene bedenking. 283. — Bato, Tijdschriften.

284. — A. W. Stell wagen, "V\'at te lezen en hoe, ook
over ontledingen. 299. — ßoekaankondigingen: Duvser en
van Goor, Letterkundig Leesboek ; Dijkstra, Reinaert: Dr.

Penon. Bijdragen 3e stukje.

Revue des langues romanes Sept.: Chabaneau, sainte

ilarie Madelaine dans la litterature proveneale (suite). —
Roque-Ferrier, deux traditions languedociennes sur

Saint Guilhem de Gellone. — Ders. , une poesie du Pere
Martin, de Beziers (XVIII s.), ecrite en langage de Mont-
pellier (additions et corrections).

Z.s. f. nfrz. Sprache u. Literatur VI, 4: J. Sarrazin,
R. Mahrcnholtz, Voltaire im Urtheile der Zeitgenossen. —
W. Schcffler, Stern, Geschichte der neuern Literatur. —
J. Klette, H. Krause, Wycherley und seine franz. Quellen.
— E. Einenkel, M. Trautmann, die Sprachlaute im All-

gemeinen und die Laute des Englischen, Französischen und
Deutschen im Besonderen. — J. Sarrazin. A. Kressner,

Aufsätze etc. und W. AViedmayer, Franz. Stilübungen. —
A. Rambeau, Methodik des fraiiz. Unterrichts und Gram-
matik. — W. K nur ich, Schulausgaben. — F. Zvefina,
österreichische Programme. — R. 51 ah r enho It z , Dr. H.
Schweitzer und das Moliere-Musoum. — R. Meyer, Gram-
matische Bemerkungen. — L. Bertrand, Les Parisismes
de M. Villatte. — H. Gauth i e r- Vi Ha r s, zum Pariser

Argot.
Archivio glottologieo ital. A'II, 3: Ascoli, Traduzione

del .Barlaam e Giosafat" soprasilvano. (Der Text findet

sich VII, 2.)

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes 44 — 47:

W. Henzen, zu L. Holbergs Gedächtuiss. — L. Fulda,
Marianne v. 'Willemer. — Blind, Ilandet u. Montaigne.

Zs. f. das Healschulwesen IX, l(t: Langer, Behandlung
der franziis. und der engl. Synonymik an österreichischen

Realscliulcn.

l'äd.'tgogisclie!« Archiv 8: Heinecke, die Stellung des
Adjectivs im Französischen mit Hinweis auf den Tclömaque
von Fenelon.

Wiener Studien VI, 2: A. G. Engel brecht , Beobachtungen
über den Sprachgebrauch der lateinischen Komiker.

Zs. f. allgemeine Geschichte II. 10: W. Arnold, die

deutsche Gauverfassung in der Karulingisclien Zeit.

Strasshurger Studien II, 4: Job. t' rüger, Briefe von
SchöpHin und andcru Strasshurger Gidejirten an Bodmer u.

HrcMiingcr. — K. M., zum heil. Namenbuch des Konrad
Dangrotstieini.

Anzeiger des germanischen Xationalmuseuins Nr. 9 u.

10: Dil' Sauimlungeu des gernmn. Nationalmuseums: llfius-

liclies und geselliges Leben, kirchliches Leben, Erwerbs-
unil Verkehrswesen.

Mitthciluugen aus dem gernian. Moseuni Bug. S: AVatfen

au» dem 4. bis 9. Jahrhundert.

Korrespoudenzblatt des Vereins f. sicbenb. Landes-
kunde VII, lu: Zur siebenb.-deutschen Feld- und Wald-
wirthschaft.

Zs. der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin 4. ö: Kell-
ner, die italienische Bevölkerung im deutschen Südtirol.

Prenssische Jahrbücher 54, 5: E. Schwan, die Entstehung
der Blumenspiele von Toulouse.

Deutsche Rundschau Noy. : Von Eduard Möhrike. Mitge-
theilt vou Jak. B a e c h t o 1 d.

Die Grenzboten Nr. 45: Auch ein deutscher Literarhistoriker.
(Weddigen. Geschichte der Volkspoesie ; vernichtende Kritik.)

Die Gegenwart Nr. 44: Otto Roquette, Neues über
Friederike Brion. — Sonderbare Geschichte, eine ungedruckte
Humoreske von H. v. Kleist.

Bukarester Salon III, 2: M. Gaster, die Skopzen. Eine
kulturhistor. Studie. — Joan S 1 a v i c i , die Rumänen in

Ungarn, Siebenbürgen und der Bukovina.
Ni.rdisk Tidskrift for Fllologi. Ny Ra;kke. VI B. 4 H.

enthält u. A. : De oldnordiske former pa -mk: Af K. J.

Lyngby. Meddelt af Dr. F. Dyrlund i Kobeuhavn. — He-
breiska namns behandling i gotiskan. Af professor Es. Tegner
i Lund. — Recension von : Jul. Hoffory, Professor Sievers
und die Principien der Sprachphysiologie. Von 0. Jespersen.

Pedagogisk tidskrift XX, 10:"E. M". Pettersson, Vid
partiklarnes bruk i tyskan. I.

The Atheuaeura 11. Oct.: A. Williams, F. A. Marshall,
Nicholson, Shakespeare notes : Romeo and Juliet. —
18. Oct.: "W. Wa t kiss LI oy d, Shakespeare notes: Romeo
and Juliet. — 25. Oct. : W. S k e a t , Supplement to the first

ed. of an etym. dictionary of the engl. lang. (Rec. hebt den
Mangel an Methode bei Sk. hervor.) — Halliwell-
Philipps, a Shakespeare manuscript in Fraace.

The Academr 18. Oct.: Ramsay u. Stuart-Glennie,
King Arthur. — 25. Oct: Sayce, King Arthur. — 1. Nov.:
The Jerusalem delivered of Torquato Tasso translated into

english verse by Sir John Kingston James. — Hesseis,
Mr. Henry Sweet and bis Epinal Glossary.

The rontemporary Review Oct.: Seeley, Goethe. II.

The British Quarterly Review Oct.: Pascal's , Pensees'".
— The Charactcr and the Poetry of Madame de Sevigne.

Blackwood's Edinburgh -Magazine Oct : On some ofShake-
speare's Female Characters. YII. Rosalind.

Revue critique 45: A. Gazier. Les comediens et le clerge

au XVII' siecle, reponsc ä M. Livet. — Adolphe Regnier.
— 47: Ch. Joret, additions et corrections h une etude sur

les rapports intellectuels et litteraires de la France et de
rAUemagne.

Rev. pol. et litt. 15: Francisque Bouillier , L^ne these en
Sorbonne en 1751. L'abbe de Prades (der aus Voltaires

Tombeau de la Sorbonne und durch den bei Friedrich d. Gr.

gefundenen Schutz bekauute Theologe). — In lU-r Chronique
anglaise Besprechungen von Henry Irving in England and
America (1S38— 1884) by Fred. Daly, über John Wiclif,

patriot and reformer by R. Buddeusieg und über Les Anglais

au moyen-ftge. La vie nomade par M. Jusserand. — IC:

Bericht über die Corneillefeier in Ronen und die Gelegen-
heitsschrift Pierre Corneille, ses dernicres annees, sa mort,

ses deseendants. 1 vol. 8.

Bulletin de la Faculte des Lettres de Foitiers 1884.

März: J. Parmentier, Hans Sachs entre Boecace et

Moliere.

Huseon HI, 2: C. A. Serrure, la langue des Gaules depuis

Cesar jusqu'ä Charlemagnc
Nuova Antologia XX: Antona-Tra versi, Lettere inedite

di Pictro Metastasio.

Revista de estudos livres II, 2 81 tf. : J. Leite de Vas-
concellos, Dialectos bciröes.

Listy filologicke a jiaedagogicke 40—50: J. U. Jarnik,
Pripuna -tiilii v rumunstini}. Vgl. Arch f. slav. Philologie

YII, S. 675.

N e u c V s V h i c ii e ii t 15 ii h I

* B r a u n holt/., Eugen, Die erste nichtchristliehe Parabel des

üurlaani und Josapliat, ihre Herkunft und Verbreitung,

Halle, Niemeyer. 111 S. 8. (Ein Theil davon erschien früher

als Dissertation.
]

;

* Hamm er ich, Martin, Die Kunst gemeinfassliclier Dar-

I

Stellung. Aus dem Dänischen von AI. Michcläen. Leipzig,
' Lehmann. 215 S. 8.
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Scholl, Ailolf, Gesammelte Aufsätze zur klassischen Literatur

alter und neuerer Zeit. Berlin, Hertz. 394 S. 8. M. 7.

[Darin: Goethes und Schillers Verhältniss zur Komödie;
über Shakespeares öoniniernachtstrauni ; Herders Verdienst

um Würdigung der Antike und der bildenden Kunst; über

Schillers Fiesco; Eichendorff; ühland ; Hebbels Xibelungen-

trilogie.
|

Berndt, M., Jakob Grimms Leben und 'SVerke. Halle, Waisen-

haus. S. M. 1,S0. [Deutsche Zeit- u. Gharaktersehilderungen

für Jung und Alt, H. 4.J

Chroniken, die, der deutschen Städte Tom 14. bis ins IG.

Jh. Bd. 19: Die Chroniken der niedersächsischen Stallte.

Lübeck Bd. 1. Leipzig, Hirzel. S. M. 14.

*Dunger, Herrn., Das Fremdwörterunwesen in unserer

Sprache. Heilbronn, Henuiuger. 67 S. 8. iL 1,20.

Drucke des Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung. L
Norden, Soltau. 1885. Inhalt : Mittelniederdeutsche Fast-

nachtsspiele. Mit Einleit. u. Anm. hrsg. von W. Seelmann.

XLVII, 8G S. 8. M. 2.

Egmont, Kritische und nichtkritische Versuche. IIL Die
göttliche Comödie. 8. M. 0,75. IV. Faust von Goethe. M. 1,20.,

Danzig, Axt.

F r a n k 1 , L. A., Andreas Hofer im Liede. Innsbruck, Wagner.
8. M. 1,20.

Goedeke, Karl, Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung. Zweite Aufl. H. 2. S. 225—500.

Günther, F., Die Besiedelung des Oberharzes. Clausthal,

Grosse. 8. M. 0,80.

Hartmanns armer Heinrich. Mit Anmerkungen und Ab-
handlungen von W. Wackernagel hrsg. von W. Toischer.

Basel, Schwabe. 1885. 220 S. 8.

Herman, E., Die Ständegliederung bei den alten Sachsen
und Angelsachsen. Breslau. Köbner. 8. M. 4. (Untersuchungen
zur deutschen Rechtsgeschichte hrsg. von Gierke, H. 17.)

Hohenhausen, F. von. Aus Goethes Herzensleben. AVahr-
heitsgetreue Darstellungen. Leipzig, Bergmann. 8. M. 4.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.
Jahrg. 1883. Norden. Soltau. 8. M. 4.

Jönsson, Finnur, Kritiske Studier over en del af de aeldste

norske og islandske skjaldekvad. Kopenhagen. Doctors-disp.

Kaikar, Otto, Ordbog til det aeldre dansk sprog (1300—
1700). Svvende hfefte (fordragelig— forsnime). S. 609—704.

8. Kr. 3. D.
Kupp, Wilh., Die unmittelbaren Quellen des Parzival von
Wolfram von Esclienbach. Hallenser Dissertation. 31 S. 8.

Land mark, Om Pronomenerne. Aalesund (Fjelde).

Mannhardt, W., Mythologische Forschungen. Hrsg. von
H. Patzig. Strassburg, Trübner. 8. M. 9. \QV. 51.)

Melzer, E., Goethes philosophische Entwickelung. Ein Bei-
trag zur Geschichte der Philosophie unserer Dichterheroen.
Neisse, Graveur. 8. M. 1.

Nibelungenlied, das. Uebersetzung der Handschrift A.
Hrsg. von W. Hahn. Stuttgart, Spemann. 8. M. 1.

Osterspiel, das Mecklenburger, vollendet 1464 zu Redentin,
übertragen und behandelt von A. Freybe. 2. ,^usg. 8. M. 5.

Publikationen der ,Universitets-Jubila;ets danske Sam-
fund'' (Kopenhagen, Klein i. Com.) : En kristelig undervis-
ning om skriftemäl og Sakrament trykt i Malmo 1531. Pii

ny udgivet af C. J. Brandt. VIH, 8 S. 8. Kr. 1. — Thomas
a Kempis fire boger om Kristi efterfolgelse i dansk over-
sa;ttelse fra 15 ärhundrede. Udgivne af F. Ronning. Med
en indledning af prof. dr. th. Fr. Nielsen. Forste Hsefte.
80 S. 8. Kr. 2. D.

*Reineke der Fuchs, nach der niedersächsischen Bearbeitung
(Lübeck 1498) des flämischen Reinart von Willem ins Hoch-
deutsche übertragen von J. N. B. München, Riedel. 177 S. 8.

Sanders, Daniel, Verdeutschungs-Wörterbuch. Leipzig,
Wigand. 8. M. 5.

Söderhjelm, W., Om Johann Elias Schlegel. Dissertation
von Holsingfors. 138 S. 8.

Speidel, L., und H. Witt mann, Bilder aus der Schiller-

zeit. Mit ungedruckten Briefen an Schiller. Stuttgart, Spe-
mann. 8. M. 8.

Steck, R., Goethe und Lavater. Basel, Schwabe. 8. M. 0,80.

Por kelsson , Jon, Supplement til islandske Ordboger. Anden
Sämling. 8. S. 465— .iüO (skyldscmival). Reykjavik Schul-
progranim 1884. D.

— — Bcma-rkningar til nogle steder i versene i Heimskringla.
Kjobenhavn, Bianco Luno. 42 S. A. af Oversigt over d. K.
D. Vidensk. Sclsk. Forhandl. 1884.

*Volkslieiler, schweizerische, mit Einleitung und Anmer-
kungen hrsg. von L. Tobler. Bd. 2. Frauenfeld, Huber.
256 S. S.

Voss, W., Republik und Königthum im alten Germanien.
Leipzig, Duncker & Humblot. S. M. 1,80.

* Walt her von Aquitanien. Mit Beiti-ägen zur Helden-
sage und Mythologie (übersetzt) von Franz Linnig. 2. Aufl.

Paderborn, Schöningh. 130 S. 8.

* Werner, R. M., Goethe und Gräfin O'Donell. TTngedruckte
Briefe nebst dichterischen Beilagen. Berlin, Besser. 220 S.

8. M. 6.

Wimpfeling, Jacob, Germania, übersetzt und erläutert von
Ernst Martin. Mit ungedruckten Briefen von Geiler und
Wimpfeling. Ein Beitrag zur Frage nach der Nationalität

des Elsasses und zur Vorgeschichte der Strassburger Uni-
versität. Strassburg. Trübner. 1885. 118 S. S. M. 2,50.

Wolf, Rudolf, Herder und Karoline Flachsland. Programm
des Gymnasiums zu Bartenstein. 27 S. 4.

Zeno. oder die Legende von den heiligen drei Königen.
Ancelmus, vom Leiden Christi. Hrsg. von A. Lübben. 2. Ausg.
Norden, Fischer. M. 2,50.

Browne, notes on Shakespeare's versifieation ; with appendix
on the verse tests, and a short descriptive bibliography.

12. Boston.

Pannig, Emil, Dialektisches Englisch in Elisabethanischen

Dramen. Hallenser Dissertation. 53 S.

TenBrink, Bernhard, Chaucers Sprache und Verskunst.

Leipzig, Wqjgel. XIV, 225 S. 8. M. 5.

* Wülcker, Richard. Grundriss zur Gesehichte der ags. Lite-

ratur. Mit einer Uebersicht der ags. Sprachwissenschaft.

Unter Rücksicht auf den Gebrauch bei Vorlesungen. 1. Hälfte.

Leipzig, Veit & Comp. 240 S. 8. complet M. 10.

Antona-Travtrsi, Camillo, Ugo Foscolo nella famiglia,

con lettere e documenti inediti ; con un'Appendice di cose

inedite o rare, di Domenico Bianchini. Milano U. Hoepli edit.

iu-8. pag, XVIII. 507, con 43 facsimiles. L. 5.

Beränek, V., Martin Opiz in seinem Verhältniss zu Scaligcr

und Ronsard. Progr. dei: Staats-Realsch. zu Wien. 26 S. 8.

Biblioteca Dantesca Scartazziniana— Ferrucciana. Catalogo

21 della libreria antiquaria di V. Hoepli. Milano. 99 S. 8.

Bibliotheque contemporaine, ou Histoire litteraire

du dix-neuvienie siecle. Manuel critique et raisonne de livres

curieux et rares, d'editicns romantiques, de reinipressions

d'auteurs anciens, d'ouvrages tires ä petit nombre, etc.,

depuis 1800 jusqu'ä nos jours, avec indication de prix d'apres

les catalügues des ventes et des libraires. Supplement de

Brunet, de Querard, de Barbier, etc., par Ant. Laporte,

bibliographe, auteur de plusieurs ouvrages bibliographiques

sous le Pseudonyme de Lapotre. In-8, 310 p. fr. 20.

Bitard, A., Le" Grand dictionnaire illustre de la langue

fran^aise, litteraire, usuelle et fantaisiste; de la litterature

et de l'histoire gi'nerales: des scienoes pures et appliquees;

des beaux-arts, arts industriels, mi'tiers et professions; de

la geograpliie universelle et des voyages; des religions et

mythologies, d"histoire et ilo biographie eontemporaines, etc.

;

formant la plus complete eneyclopedie des connaissances

humaines depuis les temps de la civilisation la plus reculi^e

par les recentes decouvertes et dans l'etat aetuel de leur

<li'veloppement. T. 1. 1" Serie. Livraisons 1 ä 10. Grand

in-4 ä 3 col. Titre et p. 1 ä 76. Paris, 9, passagc Saulnier.

L'ouvrage paraifra en seriös et forniera cinq volumes illustres

de 10,000 vignettes et grarures. Prix de sousoription! 150 fr.

Brauns, Julius, Ueber Quelle und Entwicklung der altfranz.

Can^un de saint Alexis, verglichen mit der provenzalischen

Vita sowie den altenglisclien und mhd. Darstellungen. Kiel,

Lipsius & Tischer. 56 S. 8.

Brekke, K., Etüde sur la flexion dans le voyage ilc S.

Brandan, poeme anglo-normand du Xll. siÄcle. Paris, Vie-

weg. 8. IV. 3.

Breuer, 0. M., Sprachliche Untersuchung des Girart de

Rossillon hrsg. von Mignard. Bonner Dissertation. 45 S. 8.

Camoens, Luis' de. Dramatische Dichtungen. Zum ersten

Male deutsch von Wilhelm Storck. Paderborn, Schöningh.

1885. 426 S. [Mit diesem 6. Bande sclilieast der verdienst-

volle Uebersctzer ein Werk, zu dessen Vollendung man ihm

herzlichst Glück wünschen darf. Der letzte Band enthalt

alle oft gerühmten Vorzüge der frühiTcn, die Sprai'lie ist

selbst an den schwierigsten und doppelsinnigsten Stellen

gleich gewandt, die Uebertragung allenthalben genauestens

35
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an das Oiiginal anschliessend, kurz es ist dem Uebersetzer

durchweg gelungen, was er im Vorwort verspricht; er hat

„auch diesmal die Form des Urtextes allenthalben gewahrt,

unreine Reime sich nirgend gestattet und den Inhalt der

Vorlage stets möglichst getreu wie lergegeben." Ist es

Storck gelungen, als der erste in Deutsehland die gesammten
Dichtungen des grossen portugiesischen Sängers einem
grösseren Publikum muistergiltig vorzuführen, so liegt doch
der Werth dieser seiner Uebertragung für den Forscher in

den beigegebenen Anmerkungen. Von diesen kann man
sagen, dass sie eine kritische Biographie des Dichters, eine

ästhetische Würdigung seiner Werke, eine sachliche und
grammatische Erklärung aller bemerkenswerthen Stellen,

kurz das vollständige Material einer Biographie, Biblio-

graphie und Exegese des Camoes enthalten. Der Liebe,

mit welcher Storck an seinem Dichter seit Jahren arbeitet,

ist nichts entgangen. Das tiefe Verständniss, das er ihm
entgegenbringt, löst leicht manche streitigen Punkte; die

dichterische Empfindung vermag, gepaart mit philologischem

Scharf.sinn, dem unverständlichsten Te.'cte gescliickt zu Hilfe

zu kommen. — Die Einleitung zu den Anmerkungen enthält

wichtige Aufschlüsse zur Geschichte des portug. Dramas.
,Dic Amphitryone'" sind eingehend mit ihrem plautinischen

Originale verglichen. Treffliehe Worte über die Anwendung
des Spanischen in den port. Stücken dieser Zeit klären

diesen vielfach missverstandenen Gebrauch auf. Vor allem

aber möchte man Storcks Ansicht beipflichten, dass dieses

reizende Stück kaum, wie man gewöhnlich annimmt, in die

Studienjahre des Dichters zu verlegen ist, dass vielmehr

dieser .wohlgelungene Versuch" (S. 3'24), den Camoes zuerst

in Portugal unternahm, nämlich ,mit bewusster Absiclitlioh-

keit" dahin zu streben, ein plautinisches Stück zu lokali-

siren und zu nationalisiren, bereits die Thätigkeit eines

reiferen, zielbewussten Mannes erkennen lasse. In gleich

geschickter Weise kehrt sich Storck gegen die bisherige

Annahme, als ob der ,König Selencus" ein Weihnachtsspiel

sei (S. 351). 35S. 365). Er bezeichnet es als einen ,Polter-

abendscherz". Ein Kind des Hauses Estacio da Fonseca
scheint seine Vermählung gefeiert und Camoes gerne ein

Festspiel zu der damals nicht seltenen 'festa pelo casamento'

gedichtet zu haben, da er wohl seine geliebte Catharina

unter den Festgästen wusste. Auch der Annahme, dass im
Filodemo der Statthalter Francisco Barreto als „Volksmann"
(ipi).6r)^uo;) gefeiert werde, tritt Storck mit so gewichtigen

Gründen (S. 391) entgegen, dass ich denselben gegenüber
gerne meine frühere mit Th. Braga geäusserte Anschauung
fallen lassen möchte. Ich muss meine leider auf wenige

Zeilen berechnete Anzeige mit dem wiederholten Hinweise

auf den doppelten Werth des Storcksehcn Werkes schliessen,

den es als vortreffliche erste Uebersetzung des Camoes so-

wohl, als auch als eingehendster Commentar zu dessen

Leben und Dichtungen, als Kritik des camonianischen Textes,

als das gründlichste Buch über den port. Dichterfürsten,

das in Deutschland erschien, besitzt. Möge das grössere

Publikum die Uebersetzung so fleissig lesen, als der litera-

rische Forscher zu den hier niedergelegten Studien wird

greifen müssen. — Reinhardstoettner.]
Canzone popolare contemporanea suUe guerre dei Tedeschi

in Friuli nel lötlO; pubblicata da Vincenzo Joppi per nozze

Serravallo-De Conci. Udine, tip. Patronato. in-4 pico. p. 19.

Carlo Goldoni eil teatro di San Luca a Venezia : carteggio

inedito (17.55— ITGö), con prefazione e note di Dino Manto-
vani. Milano, frat. Treves tip.-cdit. in-16. p. 241. L. 3,50.

Chans'ons populaires de l'Ain par Cliarles Guillon avec uno

preface de Gabriel Vicaire. Paris, Monnier. LXVIII, (155 S.

8. fr. 20.

De Nino, Antonio, Aggiunzioni alle grararaatiche della lingua

italiana. Milano, tip. Sociale. in-lG. p. 8.

De 8 eil Ic, E., Glossaire du patuis des matelots Boulonnais.

Paris, Picard. 131) S. 8.

Desnoiresterres, O., La Comedie satiriquc au XVIII"
siecle. Paris, Perrin.

FarrcyCarriö, J., OramAtioa histörica de las Icnguas

castellana y catalana. Madrid, Murillo. 175 S. 4.

Gayängos, D. P. de, Cervantes en Valladolid, 6 sea de-

scripciön ilc un manuscrito inedito portugui'S intitulado

Memorias de la Corte de Kspana en U>05, existente en la

iiibliofeca del .Museo Britänioo de Londres. (Tirada aparte

de La Revista de Espaüa.) Madrid, Est. tip. de El Correo.

1884. En 4, 184 p. No so ha pucsto & la vonta.

Herting, Ad., Der Versbau Etienne Jedelles. Kiel, Lipsius
& Tisciier. 52 S. 8.

Kühl, W. H., Luiz de Camoes, ses ceuvres et sa litterature.

Catalogue d'une nouvelle collection importante d'editions

originales de ses poesies, de traductions et d'ouvrages rares
sur sa vie et ses oeuvres en vente chez W. H. Kühl, Libr.

Berlin. 19 S. 8.

Le Coultre, Jules, Contes devots tires de la „vie des anciens
peres". Hommage de TAcademie de Neuchätel ä l'Universite

de Berne ä l'oecassion du 50" anniversaire da sa fondation.

Neuchätel. 69 S.

Le He rieher, Ed., Litterature populaire de Xormandie.
Avranches. Paris, Maisonueuve 194 S. 8. fr. 5.

Lopez, J. F., Filologia etimolögica y filosöfica de las palabras
griegas de la lengua castellana. 3" ed. Paris, Bouret. XIV,
334 S. 8.

Mahrenholtz, R., Voltaires Leben und Werke. 1. Theil.

Voltaire in seinem Vaterlande 1697—1750. Oppeln, Franck.
gr. 8. M. 3.

Miklosich, Franz, Die türkischen Elemente in den südost-

und osteuropäischen Sprachen. (Griechisch, Albanisch, Ru-
munisch. Bulgarisch, Serbisch, Kleinrussisch, Grossrussiseli,

Polnisch.) 2. Hälfte. Aus „Denkschr. der k. Akad. der Wiss.*"

Wien, Gerold i. Coram. 90 S. Imp.-4. M. 4,50, compl. M. 9,50.

Mira, G. H., Bibliografia Siciliana ovvero gran dizionario

bibliografico delle opere edite ed inedite di autori siciliani.

Sohluss. Turin, Loescher. fr. 26.

Monaci, Ventura, Alcuni sonetti, editi per la prima volta

da Adolfe Mabellini. Firenze, Letture di Famiglia (giornale)

editr. L. 2.

Novellina, Una, nel dialetto di Luras in Gallura
;
publicata

da P. E. Guarnerio, per nozze. Milano, tip. Bernardoni di

C. Rebeschini e C. in-16. p. 20.

Pasquinelli, Carlo Lodovico, Dante Alighieri: studio.

Arezzo, tip. Grilli. in-16. pag. 35.

Paucker, C, supplementum lexicorum latinorum. Faso. 5.

S. 385—464. gr. 8. Berlin, Calvary & Co. 1885. M. 3.

Psautier de Me tz, le, texte du XIV. siecle, edition critique,

publice d'apres quatre manuscrits, par F. Bonnardot, accora-

pagnee d'une introduction, d'une etude critique, d'une gram-
maire et d'un glossaire. Tome I*. Texte integral. Paris,

Vieweg. fr. 10. = Bibl. franc. du moyeu äge p. sous la

direction de P. Meyer et G. Paris.

Raccolta di stornelli e rispetti amorosi cantati dal popolo

italiano. Firenze, tip. Salani. in-32. p. 128. L. 0,50.

Rime di Danto Alighieri e di altri, tratte da manoscritti od
annotate da L. M. Rezzi, ora per la prima volta pubblicate

da G. Cugnoni. Imola, tip. Galeati.

*Ronian, le, de Renart. Public par E. Martin. 2. vol. Strass-

burg. Trübner. 378 S. 8. M. 8.

Scola, Job., Corneillc's Monteur imd Goldoni's II Bugiardo

in ihrem Verhältnisse zu Alarcon's La Verdad sospechosa.

Programm der Staatsrealschule zu Pilsen. 35 S. 8.

*Seolmann, Emil, Die Aussprache des Latein nach physio-

logisch-historischen Grundsätzen. Heilbronn, Henninger.

XIV, 400 S. 8. M. 8.

S i 1 1 1 , Carolus, De linguae latinao verbis incohativis. Münehener
Habilitationsschrift. Leipzig, Teubner. 8. S.-A. aus Archiv

für lat. Lexikographie und Grammatik I, 4 S. 465—533.

Tasso, T., Stanze scelte della Gerusalemme liberata, anno-

tate e collegate con il racconto delPintero poema, ad uso

delle scuolo secondarie classiche, da G. Mazzatinti e G.

Padovan. Torino, Ermanne Loescher odit. 1885. in-S. p. IV,

242. L. 2,50.

Tonimaseo, Niccolö, Dizionario dei Sinonimi della lingua

italiana. 7." odiz. milaneso fatta sulla quinta, accresciuta c

rifusa in nuovo ordine dall'autore (Kdizione stereotipa ricor-

retta). Milano, dott. Franc. Vallardi. in-S. p. LXXII, 1222.

L. 15.

Tonissi, V., Danto procursoro dol nostro Risorgimento

:

memoria. Udine, tip. Dorotti o Soci. in-S. |). 17.

Urs in, N. R. nf. De Lusitania Provincia Komana. Dissertat.

von Ilolsingfors. löO S. 8.

Vauquelin de la Fresnayc. L'Art poötique.do Vauquelin

de La Fresnayc, oü l'on pouf remarquer la perfootion et lo

döfaut des anciennes et dos modornos poösies. Texte oon-

forme n l'edition de 1605, avoc uno notico, un commentairo,

uno t'tudo sur l'usagi' syniaotiquo, la metriquo et l'ortho-

graplio, et un glossaire, |)ar Georges Pollissier. In-!8 Jesus,

CXVIII, 234 p. Paris, libr. Garnier frercs.
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Voltaire, Mahomet. Erklärt von K. Sachs. Berlin, "Weid-

mann. 99 S. 8. M. 1. — Zusätze. 40 S. M. 0.60.

"Wespy, Leon, Die historische Entwickeluug der Inversion

des Subjectes im Französischen und der Gebrauch derselben

bei Lafontaine. Oppeln, Franck. 65 S. 8. M. 2.

Zatelli, Dom., De l'emploi de la negation en fran^ais et en

italien. Progr. der Staats-Realschule zu Rovereto. 40 S. S.

Zeno, Äpostolo, Lettere inedite. Ravenna, tip. Kazionale di

E. Lavao'na. in-32. p. 15. Per nozze Miserocchi-Ginanni

Corradini.

Franke, Felix, Praktisk Tillegnelse af fremmede Sprog.

Dansk Bearbeidelse ved O. Jespersen. Kobenhave, C. Larsen.

2. 33. S. Nord. Rew II, 5.

Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Hofforv, Sievers und die Principien der Sprachphysiologie

(v. Lundell: Nord. Revy II, 5).

T e c h m e r , Zs. f. allgem. Sprachwissenschaft (v. Xorreen : ebd.).

Franck, Etvraol. Woordenboek der Xederlandsche taal

(v F. Tamm": Nord. Revy II, 4).

Hofforv, Consonantstudier (v. Gering: Zs. f. d. Phil. XVI, 3).

Klockhoff. Relativsatsen i den äldre fornsvenskan (v. Th.

W.: Nord. Revy II, 4).

Pettersson, om bisatsens konstruktion i nyhögtyska skrift-

spräket (v. C. Appel : ebd.).

Constans, Chrestomathie de l'ancien frangais (v. Ars. Darme-
steter: Rev. crit. 45 S. 362—371: „M. C. a depense beau-
coup d'effort et de travail dans cette Chrestomathie. Mais
comme les conditions de l'oeuvre ont ete mal comprises, le

but ä poursuivre mal saisi, que la soience de l'auteur est

incomplete et assez souvent incertaine, il en est resulte uns
Oeuvre assurement estimable, niais peu pratique, pechant
par l'absence de methode autant que par le peu de precision

et de sürete scientifique'").

Vi sing, sur la versitication anglo-normande (v. F. A. W.

:

Nord. Revy II, 4).

Literarische Mittheilungen, Personal-
uachrichten etc.

Demnächst erscheint im Verlage der ,Samfund til udg.

af gammel nord. litteratur'': eine foeröische Anthologie von
V. U. Hammershaimb; die dritte und vierte Abhandlung
der Snorra Edda von Björn Magnuss. Olsen (im nächsten

Jahre die beiden ältesten Abhandlungen von Da hier up und
Jönsson). — Nissen, Studion zur mnd. Syntax. D.

Dr. Hermann Brandes ist mit einer Ausgabe der

ältesten niederdeutschen Bearbeitung von Brants Narrenschiff

beschäftigt.

Im Verlage von A^eit & Co. in Leipzig wird erscheinen

:

Grundriss zur Geschichte der deutschen Literatur von Ph.

Strauch und Grundriss zur Geschichte der franz. Literatur

von K. Vollmöller.
j am 29. October zu Paris der bekannte Verfasser des

Diotionnaire universel P. Poitevin. — f am 7. November
zu Weimar Karl Eitner, bekannt als Uebersetzer von Dante,
Camoens, Milton u. a.

Antiquarische Cataloge: Ackermann, München
(Gotisch, Alid. und Mhd.); Carlebach, Heidelberg (Lit.)

;

Harrassowitz, Leipzig (deutsche Sprache und Lit. und
Culturgeschichte) : Jacobsohn. Breslau (deutsche Spr. u.

Lit.); Liepma nnssohn, Berlin (deutsche Spr. u. Lit.);

Otto, Erfurt (deutsche Lit.): Simmel, Leipzig (Linguistik).

Abgeschlossen am 22. Kovember 1884.

NOTIZ. .

Den germanistischen Theil redigirt Otto Behaghel (Basel, Bahnhofstrasso 83), den romanistischen und englischen Thcil Fritz Nenmann
<Freibursi. B.. Albertstr. 24). und man bittet die Beitrüge (Recensionen. kurze Xotizen. Personalnachncbten etc.) dem entsprechend gefälb»st zu adressiren.

Die Ucdaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen %\ erke germanistischen und

tomamstischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von Oebr. Henninger in Ueilbronn zugesandt

werden. Kur in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Publicationen eine Besprechuugodec
kürzere Bemerkung (in der Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabiugo zu nebten.

Literarische Anzeioen.

Soeben ist im Verlage des Unterzeichneten TOllständig
erschienen und durch alle Buchhandlungen zn beziehen

:

Luis' de Camoens
sämmtliche Gedichte.

Znm ersten 3Iale deutsch
von

Wilhelm Storck.

6 Bände. 8». brosch. 23 <«, clcg. geb. 30 M 20 ^
Für jeden Literatiirfrennd dürften sich Camoens'

Dichtungen, welche dur<h Ilorrn Professor Dr. Wilhelm
Storck in Münster, eines unserer besten Kenner dos Portu-

giesischen zum ersten Male in deutscher Uebertragung ver-

öffentlicht worden sind, als sehr werthvolle Weihnacbts-
gabe eignen.

Paderborn. Fei'diuand Scliöningh.

A^ERLAG VON F. C. W. VOGEL IX Leipzig.

Soeben erschien :

AUGUST KOBERSTEIN'S
Grundriss der (iescliichtc

der

Deutsclien National - Literatur.

Sechste umgearbeitete Anfluge
von

KARL BARTSCH.

Erster Band.

Von deti ältenten Zeile» Deiilsrhcr Geschichte bis zum
Ende des sechzehnten Jahrhunderts.

gr. 8. 18S4. Preis 9 .Mark.

II.—V. Band. 5. Anflage. Mit Register zu Bd. I.—V.
= 45 M. 50 Pf.
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Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn,

Soeben wurden ausgegeben

:

A L M A N i A,

12 I A E I N.

VERSUS C.\NTABILES ET .M E.MORI.\LES.

Dreisprachiges

Studenten-Liederbuch.
Auswahl der beliebtesten Studenten- und Volkslieder für Commers und
Hospiz, Turnplatz und Wanderfahrt, Kränzchen und einsame Recreation

voll

£rs/fs He/t.

Preis eleg. geheftet i Mark.

Deutsche Litteraturdenkinale
des 18. und 19. Jahrhunderts.

In Neudrucken herausgegeben von

BERNHARD SEUFPERT.

yto. -iO.

Gedanken über die Nacbahmung der griechischen
Werke in der Malerei und Bildhanerknnst

von

Erste Ausgabe 1755 mit Oesers Vignetten.

Eingeleitet von Ludwig von TJrliohs,

herausgegeben von B. Se uff ort.

geb. 70 Pf., geb. il. 1.20.

St: 21.

Die guten Frauen
von

GOETHE.
Mit Xacbbildungen der Originalkupfer.

Herausgegeben von B. Se uff ort.

geh. 70 Pf., geb. M. 1.20.

Die

Aussprache des Latein
nach

physiologisch - historischen Grundsätzen
viin

Eiuil Socliiuuiii.

geh. M. 8. —

Gernnan Pronunciation.
Practice and Theory.

The ,be8t Oernian". — Oernian sonnds and how they are

reprosented in spelling. — Tbo lettors of the Alphabet and
their phonetic valuo. — Gcrman acoent. — S[)eoimen.

By

WILHELM VIKTOR,
l'h. Dr., M. A. (Morb )

geh.-SI. 1. 50, in Lwdbd. M. 2. —

Verlag von Friedrich Vieweg k Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soebenerschien: v

Syntax
des

Fiaiizösisclieii und Englischen
in vergleichender Darstellung.

Von Dr. Friedrich. Brinkmann,
Oberlehrer.

gr. 8. geh. II. Band. 1. Lieferung. Preis 7 M. 50 Pf.

Cfinc Ijcrüorragciiöe Mouitiit!

%t\mmt\U %kv\iitr{ uou f. ]§. Bimp
isönigf- prcurüfifieT §fttol5mini(icr.

ffin ptnrkfr Bniiö. elegant ürofdj. 10 |lllt. ; flegant gtli. 12 ph.

Aus dem überaus reichen und hochinteressanten Inhalt

nenne ich nur: „Lebensbilder aus dem Jahre 1848."

— , Vergessene Opern." — Bismarck, Wagner etc. —
Skizzen und Bilder aus den Ländern der unteren Donau und
dem europäischen Orient. Musikalisches etc. etc.

icrfag i!fr L ^offiulüanilfunj JDiflicfm frinlriifi in iJeipjig - ßcrfln.

Verlag Ton T. O. WEIGEL in Leipzig.

Soeben erschienen

:

Chaucers Sprache und Verskuiist
^

'

dargestellt

von

Bernhard ten Brink.

15 Bogen. 8. Gebunden 5 Mark.

Die steigende .\ufmerksamkeit, welche dem altenglischen

Klassiker auch hierlands zugewandt wird, dürfte dieser Arbeit
aus berufener Feder eine freundliche Aufnahme sichern.

Soeben erschienen:

^iiolf Pinsfinti), Prof. Dr. [Breslau), Geschichte der
italienischen Literatur. Bd. I (bis einschl. Petrarca).
gr. .s». VIH u. 550 S. M. il,UO.

I). jDnisItoiuilf, Dr. (Zürich), Drei englische Dich-
terinnen (Jonnna Baillie — Elisnb. Barrett Browning —
George Kliot). 8«. 244 S. M. 4,00.

FrüliiM' er.schii'mn:

- Percy Bysshe Shelley. S«. Xll u. 387 S. M. 6,(X).

Jiiirl eije, Prof. Dr. (Halle), Lord Byron. 2. verm. Ausg.
gr. 8». 499 S. M. (5,(X).

S. Sd)ipper, Prof. Dr. (Wien), Williani Dunbar, sein Leben
u. seine Gedichte in Analysen u. ausgewählten Ueber-
selzungen, nebst e. Abriss der altschottisidien Poesie. 8".

XVIII u. 410 S. geh. M. 7,00, geb. M. 8,00.

ItlfriiliarD ttn jBriiili, Prof. Dr. (Strassburg), Geschichte der
Englischen Literatur. Bd. I. gr. 8». VIII u. 470 S.

JI. 8,00.

Verlag von "Jlo&orf <|>ppcnBcirrt in "piUn-firt.
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